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1 Was dieses Dokument beinhaltet
Dieses Dokument enthält die Versionshinweise zu allen Modulen, die mit der Version dg archive 11.8
ausgeliefert wurden.
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2 Versionshinweise
2.1

Bitte beachten Sie

Hinweis: Mit der Einführung der Datenbanktechnologie SQLite nutzen ArchiveServer und DBServer
den Hauptspeicher intensiver als in den Vorgängerversionen. Daher haben sich die Anforderungen an
die Hardwareumgebung in dieser Hinsicht deutlich geändert.

3 Version 11.8
3.1

dg archive 11.8 ArchiveServer

Neuerungen seit der letzten Version


Die vom dg archive ArchiveServer verwalteten abgeschlossenen Volumedateien werden niemals
verändert. Bei einer Änderung eines Dokuments wird das gesamte Dokument beim nächsten
Archivierungslauf in die aktuell höchste Volumedatei geschrieben. Beim Löschen wird lediglich der
Status in der Verwaltungstabelle geändert. Durch das Ändern und Löschen von Dokumenten kann
sich die Anzahl der in einer Volumedatei aktiv referenzierten Dokumente im Laufe der Zeit
verringern. Die eigentlich Volumedatei und der benötigte Speicherplatz bleiben jedoch unverändert.
Um Speicherplatz zu gewinnen konnten bisher die Volumedateien administrativ manuell
reorganisiert werden. Aktiv referenzierte Dokument einer Volumedatei wurden dabei in die aktuell
höchste Volumedatei übernommen und anschließend wurde die ursprüngliche Volumedatei
gelöscht.
Dieser Vorgang kann nun mittels der neuen Option der automatischen Reorganisation und
Löschung von Volumes automatisiert werden.

Änderungen seit der letzten Version


Im Kontext der Volltext-Indexierung wurden bisher Meldungen mit dem Status ERROR in der
ArchiveServer-Logdatei ausgegeben, wenn die OCR keinen Text erkennen konnte. Hierbei handelt
es sich i.d.R. um keinen Fehler, daher wurde der Status der Meldung auf INFO zurückgestuft.



Die vom LogAudit-Add-On erzeugten Dokumente werden nun bei der Berechnung des allgemeinen
Online-Volumens (OVL) nicht mehr hinzugezählt.
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Behobene Probleme seit der letzten Version


Die Auswertung der Einschränkungen für eine in UserAdmin konfigurierte Auswahlliste funktionierte
für Organizational Units (OUs) nicht korrekt.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.8_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

3.2

dg archive 11.8 UserAdmin

Neuerungen seit der letzten Version


dg connect RESTful API 11.8 bietet neue administrative API-Methoden für die Konfiguration von
Einschränkungen von Auswahllisten in UserAdmin.
Wenn Änderungen gleichzeitig über die RESTful API und im UserAdmin vorgenommen werden,
werden diese Änderungen automatisch synchronisiert. Die Synchronisierung findet statt, wenn
Auswahllisteneinstellungen angezeigt werden sollen und wenn sie nach einer Änderung gespeichert
werden sollen. Vor der jeweiligen Aktion werden die aktuell auf dem Server gespeicherten
Einstellungen erneut gelesen.


Sollen die Einstellungen angezeigt werden, werden die aktuellen Einstellungen vom Server
übernommen und angezeigt.



Beim Speichern erscheint ein Benachrichtigungsdialog, wenn sich die Daten auf dem
Server seit der Anzeige geändert haben. Entweder können die Daten auf dem Server
überschrieben werden, oder die lokal geänderten Daten werden verworfen (bzw. nicht
gespeichert).

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.8_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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3.3

dg archive 11.8 Desktop

Neuerungen seit der letzten Version


Bisher

wurde der

Export von Dokumenten mit Annotationen nur

für

Bilddokumente

(DC_SCANEDIMAGE) und COLD-Dokumente (DC_COLD), nicht aber für Dateidokumente
(DC_DOSFILE) unterstützt.
Nun können Dokumente des Typs DC_DOSFILE mit Annotationen exportiert werden, wenn das
Datenformat des Dokuments von der vom Desktop verwendeten Imaging-Software GD Picture
unterstützt wird: Dazu gehören Bildformate und PDF.
Hinweis 1: Beim Export eines PDFs mit Annotationen wird das Dokument als Image-PDF exportiert.
Hinweis 2: Im WebClient können auch Dokumente vom Typ DC_DOSFILE mit anderen Formaten
(z. B. WORD-Dokumente) mit Annotationen versehen werden, wenn diese im WebClient als PDF
angezeigt werden können. Im Desktop können die Annotationen für solche Dokumente weder
dargestellt noch beim Export oder Drucken integriert werden.
Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.8_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

3.4

dg archive 11.8 Interface-Komponenten

Behobene Probleme seit der letzten Version


In wenigen speziellen Fällen wurden die Recherche-Beschränkung für Auswahllisten-Einträge bei
Recherchen und im Kontext von dynamischen Hierarchien nicht korrekt ausgewertet.



Ursprünglich waren maximal 30 Zeichen für die Länge des Kennwortes eines internen Benutzers
vorgesehen.
Ein Fehler in der Implementierung führte dazu, dass ein Kennwort nur maximal 15 Zeichen lang
sein konnte und in bestimmten Fällen nicht korrekt gespeichert wurde. Hiervon waren dg archive
UserAdmin, dg archive Desktop, dg archive WebClient und dg connect WCF betroffen.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.8_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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3.5

dg archive 11.8 Listener

Behobene Probleme seit der letzten Version


Bei der Verwendung der Funktion Speichern unter… wurden kuriose Dateinamen vorgeschlagen.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.8_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

3.6

dg archive 11.8 SupportAssistant

Neuerungen seit der letzten Version


Nun werden vom SupportAssistant auch die Logdateien vom dataglobal CS for SAP solutions
webServer in die Datensammlung miteinbezogen.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.8_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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4 Version 11.7.1
4.1

dg archive 11.7.1 ArchiveServer

Behobene Probleme seit der letzten Version


Beim Laden von gespeicherten LoadBalancer-Requestlisten, die von einer ArchiveServer-Version
kleiner als 11.7 erzeugt worden waren, kam es mit der ArchiveServer-Version 11.7 zu Problemen.



Unter bestimmten Voraussetzungen konnte es bei der Online-Indexierung der SystemstempelDatenbank zu "constraint violations" kommen.



Unter extrem hoher Last konnte es vorkommen, dass der Plattenplatz so schnell aufgebraucht
wurde, dass das normale Bereinigen des Caches bei Platzmangel nicht durchgeführt wurde. In
diesem Fall ging der ArchiveServer in den "Cache Alert"-Modus, so dass keine Client-Zugriffe mehr
für die betroffenen Departments akzeptiert wurden.



Beim Auftreten bestimmter ungültiger Unicode-Surrogates in zu archivierenden E-Mails kam es
beim Aufbau der Mail-Datenbank zu Problemen.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.7.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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5 Version 11.7
5.1

dg archive 11.7 ArchiveServer

Neuerungen seit der letzten Version


dg automation erweitert die ArchiveServer-Funktionalität durch das automatische Senden von
dokumentbezogenen Ereignissen an benutzerkonfigurierte Webhooks. Im ArchiveServer wurde ein
neues Add-On implementiert, das Dokument-Ereignisse an den Nachrichtenbroker RabbitMQ
sendet. Dieser Nachrichtenbroker bildet den wesentlichen Teil von dg automation.
In WebClient wurde eine neue Funktion hinzugefügt, um Benutzer per E-Mail zu benachrichtigen,
wenn ein Dokument in einer dynamischen Hierarchie geändert wird. Diese Benachrichtigungen
erfolgen über dg automation. Für den WebClient-Anwender werden durch dg automation zeit- und
ressourcenintensive Abfragen des Dokumentenstatus überflüssig.



Im Rahmen der OCR von Bild-Dokumenten werden von dg TES zusätzlich durchsuchbare
Renditions als PDF erzeugt (Searchable PDF). Diese werden nun vom ArchiveServer als
zusätzliche Komponente des Dokuments gespeichert.
Sofern vorhanden, werden diese Renditions von WebClient bei der Anzeige eines Dokuments
anstelle der Bild-Daten verwendet, wodurch eine Textsuche ermöglich wird. Bei einer Volltextsuche
werden die Treffer im Dokument hervorgehoben.

Änderungen seit der letzten Version


Bisher führte das Installationsprogramm der dg archive Servermodule kein Rollback durch, wenn
die Installation eines enthaltenen Pakets fehlschlug. So wurde die Installation immer mit einer
Erfolgsmeldung abgeschlossen, auch wenn nicht alle Pakete installiert werden konnten
Dies konnte

zum

Beispiel dazu führen, dass ausgerechnet der ArchiveServer nicht

installiert/aktualisiert wurde, womit dann das Gesamtsystem nicht nutzbar war.
Um solche Inkonsistenzen zu vermeiden, wird jetzt ein vollständiges Rollback durchgeführt, wenn
die Installation eines beliebigen Pakets mit Ausnahme des SupportAssistants oder des Listeners
fehlschlägt.
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Behobene Probleme seit der letzten Version


Beim der Re-Indexierung von Dokumenten in einem Department ohne Online-Index konnte es
vorkommen, dass alte Indexdaten erhalten blieben und so die Dokumente über die alten Werte
gefunden werden konnten.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.7_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

5.2

dg archive 11.7 UserAdmin

Neuerungen seit der letzten Version


Für Client-Anwendungen können die folgende beiden neuen administrativen Einstellungen
vorgenommen werden:


Webhooks-Einstellungen vornehmen: Diese Einstellung steuert, ob der Anwender mit dem
WebClient Einstellungen für Webhooks vornehmen kann. Standardmäßig ist die diese
Option auf allen Ebenen nicht gesetzt.



Dynamische Auswahllisten pflegen: Diese Einstellung steuert, ob der Anwender mit dem
WebClient dynamische Auswahllisten pflegen kann. Einzelne Einträge können ganz oder
teilweise für die Verwendung gesperrt und die Anzeigenamen können geändert werden.
Standardmäßig ist diese Option auf allen Ebenen nicht gesetzt.



dg connect RESTful API 11.7 bietet mehrere administrative API-Methoden für die Verwaltung von
Gruppen und Benutzern in UserAdmin.
Wenn Änderungen gleichzeitig über die RESTful API und im UserAdmin vorgenommen werden,
werden diese Änderungen automatisch synchronisiert.
Wenn in UserAdmin Gruppen und Benutzer vom Anwender bearbeitet werden, wird im jeweiligen
Kontext geprüft, ob etwaige Änderungen gleichzeitig auch über die RESTful API erfolgen. Ggf. wird
die Anzeige der Elemente in UserAdmin automatisch aktualisiert.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.7_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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5.3

dg archive 11.7 Desktop

Behobene Probleme seit der letzten Version


Wenn

eine

Trefferliste

in

der

Navigationsansicht

angezeigt

und

gleichzeitig

die

Gruppierungsfunktion verwendet wurde, konnten keine Dokumente aus der Navigationsansicht in
ein anderes Department kopiert werden.
Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.7_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

5.4

dg archive 11.7 Interface-Komponenten

Behobene Probleme seit der letzten Version


Für die client-seitige Verwaltung der Komponentenzugriffe ist in der Interface-Komponente DocApi
eine Tabelle implementiert.
Beim Öffnen einer Komponente wird in der Tabelle ein Eintrag mit Verwaltungsdaten gefüllt; beim
Schließen der Komponente wird der Eintrag freigegeben und kann wiederverwendet werden.
Bisher war die Größe der Tabelle fest dimensioniert und konnte maximal 100 Datensätze verwalten,
somit konnten maximal 100 Komponenten gleichzeitig geöffnet werden.
Wenn eine weitere Komponente geöffnet werden sollte, trat ein Fehler auf und es wurde der
Fehlercode 19 (DOC_COMPTAB_FULL) zurückgegeben.
Grundsätzlich konnte dieses Problem bei allen dataglobal Standard-Anwendungen (dg archive
Desktop, dataglobal CS for SAP solutions rfcServer und httpServer, etc.) und APIs (dg connect
WCF, RESTful API und AutoArchive) auftreten, da diese intern alle die Interface-Komponente
(DocMmt, DocDbs, DocApi, CsoApi, WsoWin) verwenden.
Nun passt sich die Größe der client-seitige Tabelle dynamisch und automatisch an die
Anforderungen an.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.7_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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6 Version 11.6
6.1

dg archive 11.6 ArchiveServer

Neuerungen seit der letzten Version


Die Zugriffsverfahren auf Indexkomponenten wurde optimiert, wodurch insbesondere bei großen
Datenmengen die Performance verbessert wird.

Änderungen seit der letzten Version


Im Volltext-Add-On kann jetzt auch die Volltextindexierung für Bilddokumente vom Typ Portable
Network Graphics (Dateierweiterung PNG) konfiguriert werden.

Behobene Probleme seit der letzten Version


Im dg archive Desktop bzw. dg archive WebClient kam es bei der Anzeige von dynamischen
Hierarchien zu Problemen, wenn Indexdaten für Knotennamen länger als 126 Zeichen waren.



Unter besonderen Bedingungen wurden fälschlicherweise Fehlermeldungen In der Logdatei des
ArchiveServers ausgegeben, wenn die Option „Keep write cache content" aktiviert war.



Im Kontext von bestimmten Recherchen konnte es zu einem Memory Leak kommen.



Beim Einsatz von dataglobal CS ILM for SAP solutions kam es beim serverseitigen Zugriff auf
Systemkomponenten zu einem Memory Leak, wenn diese gespeicherte ILM-Properties enthielten.



Wenn beim Start des ArchiveServers ein Treiberladevorgang unterbrochen wurde (z. B. durch das
Herunterfahren des Systems), wurde die Treiberinstanz nach dem nächsten Neustart des
ArchiveServers nicht automatisch geladen.
Durch den neuen Registry-Switch LoadAlways (Typ REG_DWORD32) kann sichergestellt werden,
dass die Treiberinstanz nach einem Neustart geladen wird:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ACS\ArchiveServer\Driver\<DriverInstanceName>
"LoadAlways": "1"

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.6_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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6.2

dg archive 11.6 TextFilterServer

Änderungen seit der letzten Version


Die Logdatei TextFilterTES.log des für die Ansteuerung von dg TES zuständigen Submoduls wird
nun unter folgenden Pfad gespeichert:
%ProgramData%\dataglobal\CS\textExtractionClient\TextFilterTES.log

Behobene Probleme seit der letzten Version


Wenn Dateien durch ein Kennwort geschützt sind, können diese nicht von dg TES verarbeitet
werden. Bisher wurden stillschweigend keine Daten extrahiert, ohne das Fehler und Ursache an der
Oberfläche erkennbar waren. Nun werden entsprechende Informationen zurückgegeben und
angezeigt.



Die Konfiguration ist nun fehlertoleranter und ignoriert überflüssige Slashes am Ende der
Einstellung Text extraction service URL.



Das Timeout-Verhalten der an der Anbindung von dg TES beteiligten Module (TextFilterServer,
TextFilterTES, dgTextExtractionClient) wurde verbessert.
Das Timeout von dg TES selber beträgt jetzt 90% des im TextFilterServer Manager konfigurierten
Request-Timeouts.



Die Fehlerbeschreibung bei fehlgeschlagenen Request wurde verbessert und enthält jetzt alle
wesentliche Informationen.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.6_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

6.3

dg archive 11.6 Desktop

Neuerungen seit der letzten Version


Wenn im Desktop ein Dateidokument als Bild angezeigt werden sollte, wurde das Format bisher nur
anhand der Dateierweiterung überprüft. Entsprach die Dateierweiterung keinem gültigen Bildformat,
schlug die Formatprüfung fehl, obwohl die Datei gültige Bilddaten enthielt.
Wenn die Formatprüfung anhand der Dateierweiterung fehlschlägt, wird nun zusätzlich versucht,
das Format anhand des Dateiinhalts zu erkennen.
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Behobene Probleme seit der letzten Version


Im dg archive Desktop kam es bei der Anzeige von dynamischen Hierarchien zu Problemen, wenn
Indexdaten für Knotennamen länger als 126 Zeichen waren.



Wenn die Änderung des Dokumentnamens im Kontext der Indexierung erfolgt, wird seit dg archive
11.5 von den Interface-Komponenten nicht mehr geprüft, ob das Recht zum Ändern des Inhalts
besteht, sondern ob das Recht zum Ändern der Indexdaten vorhanden ist.
Diese Änderung griff leider nicht im Kontext des Desktops, da hier noch weitere eigene Prüfungen
vorgenommen wurden.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.6_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

6.4

dg archive 11.6 Interface-Komponenten

Behobene Probleme seit der letzten Version


Beim Einsatz von dataglobal CS ILM for SAP solutions kam es beim clientseitigen Zugriff auf
Systemkomponenten zu einem Memory Leak, wenn diese gespeicherte ILM-Properties enthielten.



Bei der Anzeige von Notes-Mails, die im Rahmen der Journalarchivierung von dg mail for Notes
archiviert worden sind, konnte im dg archive Desktop bzw. dg archive WebClient nicht auf die
Anhänge zugegriffen werden, da es in den Interface-Komponenten einen Fehler bei der Ermittlung
der Dokumenten-IDs der Anhänge gab.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.6_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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7 Version 11.5
7.1

dg archive 11.5 ArchiveServer

Neuerungen seit der letzten Version


Im Rahmen der Volltext-Indexierung von dg archive konnte bisher bei der Filtertechnologie zur
Extrahierung von Texten zwischen Oracle OutsideIn und IFilter gewählt werden. Für die optische
Zeichenerkennung (OCR) konnte die ABBYY FineReader-Technologie genutzt werden.
Sowohl für die Extrahierung von Texten als auch für die optische Zeichenerkennung (OCR) steht
nun mit dg TES (Text Extraction Service) eine leistungsfähige Alternative auf Basis der Open Source
Technologie Tesseract zur Verfügung. Die Anbindung von dg archive an dg TES erfolgt in beiden
Fällen über den dg archive TextFilterServer.
Wie Oracle OutsideIn und ABBYY FineReader muss auch dg TES separat lizensiert werden. Details
zur Lizensierung teilen wir Ihnen gerne mit. Bitte wenden Sie sich an den für Sie zuständigen
Ansprechpartner unseres Vertriebs oder an unseren Support.



Wenn anstelle der SQLite-Datenbank der Microsoft SQL Server eingesetzt wird, kann bei
entsprechenden Sicherheitsanforderungen die TDE Funktionalität (Transparent Data Encryption)
des Microsoft SQL Servers zur Verschlüsselung der Datenbank genutzt werden.



Die Suchfunktionalität wurde erweitert und unterstützt jetzt folgende Szenarien:


Nun sind auch kombinierte Stempel- und Systemrecherchen möglich, bei denen für den
Stempel keine Suchattribute gesetzt werden müssen. In diesem Fall wird intern nach der
Systemrecherche die Trefferliste gefiltert, und es werden nur die Treffer zurückgegeben,
bei denen das Dokument zusätzlich auch mit dem angegebenen Stempel indexiert ist.



Für Mehrfachauswahllisten kann als Suchkriterium angegeben werden, dass lediglich
irgendein Wert gesetzt sein muss, gleichgültig welcher.
dg connect API: In diesem Fall muss als Suchkriterium ein Plus-Zeichen angegeben
werden.



Eine facettierte Suche wird nun auch sowohl für kombinierter Stempel- und
Systemrecherchen als auch für Stempel- und Volltextrecherchen unterstützt.
Hinweis: Dieses Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn ein externer DBServer eingesetzt
wird.

Alle drei Szenarien werden bereits vom WebClient genutzt, jedoch noch nicht vom Desktop.
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Bei Systemabstürzen kann es unter Umständen vorkommen, dass Dokumentendaten aus dem
Dateisystem- und/oder Festplatten-Caches vom Betriebssystem nicht mehr vollständig auf die
Festplatte geschrieben werden können.
Um die Dokumentdaten bei solchen systembedingten Ausfällen zu schützen und die damit
verbundenen negativen Folgen zu vermeiden, können nun optional im ArchiveViewer auf der
Registerkarte Departments unter Data Safety entsprechende Einstellungen vorgenommen werden.


Der Cache-Mechanismus des Betriebssystems kann für Dateien deaktiviert werden, die
eine konfigurierbare maximale Größe nicht überschreiten.
Hierbei ist allerdings zu beachten, dass der Erfassungsdurchsatz (insbesondere bei
Massenerfassungen) deutlich negativ beeinflusst wird, da die beschleunigende Wirkung der
Write-Caches von Dateisystem und Festplatten zugunsten der Datensicherheit nahezu
aufgehoben wird.



Dateien im Write-Cache des ArchiveServers werden nicht wie üblich nach dem Schreiben
in die Volumedatei gelöscht, sondern erst nach dem Volumeabschluss. Durch diese
Redundanz könnten unter gegebenen Umständen etwaige Beschädigungen der
Datenkonsistenz identifiziert und – in einem gewissen Rahmen – sogar behoben werden.

Änderungen seit der letzten Version


Im

Volltext-Add-On

kann

jetzt

auch

die

Volltextindexierung

für

dg

note

Dokumente

(Dateierweiterung MD) konfiguriert werden.


Im ArchiveViewer wird nun auf dem Reiter Index Data als weitere Information die Größe der
Datenbankpartitionen angezeigt.



Bisher wurde in der Logdatei des ArchiveServers nur bei einem Tageswechsel eine
Datumsausgabe vorgenommen, jede Zeile begann immer nur mit einer Zeitangabe. Nun wird zu
Beginn jeder Zeile immer Datum und Uhrzeit ausgegeben.
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Standardmäßig wird beim Mounten eines Volumes, das sich auf einem externen Storage System
befindet, vom ArchiveServer ein Binärvergleich mit den lokalen Daten vorgenommen. Zu diesem
Zweck werden die kompletten Volumedaten vom Storage System gelesen. Nur wenn keine
Unterschiede festgestellt werden, wird das Volumen gemountet und die lokalen Daten werden
gelöscht.
Insbesondere bei Cloud Storage Systemen ist dieses Verfahren zugleich langsam als auch
kostspielig. Daher wird nun bereits bei der Ablage der Volumedaten auf dem Cloud Storage System
ein Hash erzeugt und dort gespeichert. Beim Mounten wird vom ArchiveServer mit demselben
Verfahren ein Hash für die lokalen Daten erzeugt und mit dem auf dem Cloud Storage System
gespeicherten Hash verglichen. Die Volumedaten selber werden nicht noch einmal gelesen.
Hinweis: Für bereits auf dem Cloud Storage System abgelegte Volumedaten wird nicht nachträglich
ein Hash erzeugt. Daher wird in diesem Fall nach wie vor ein Binärvergleich vorgenommen.

Behobene Probleme seit der letzten Version


Der ArchiveViewer stürzte bei der Anzeige der Registerkarte Media Build ab, wenn die Anzahl der
vorhanden Medien-Konfigurationen ein Vielfaches von 99 betrug.



Wenn eine Volumedatei gelöschte Dokumente enthielt, denen eine Built-In-Retention Policy
zugeordnet war, schlug die Konvertierung der Volumedaten in das Expanded Format fehl.



Wenn der Name eines Systemdateieintrags in der Registry länger als 20 Zeichen war, kam es beim
Start des ArchiveServers zum Hängen des Prozesses.



Ein Rebuild All schlug ohne Meldung fehl, wenn die Gesamtdatenmenge der zugrunde liegenden
IXC-Dateien 100 GB überstieg, da das Namensschema für temporäre Bulk-Insert-Dateien nicht für
diese Menge ausgelegt war.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.5_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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7.2

dg archive 11.5 Storage Tteiber

Behobene Probleme seit der letzten Version


Beim Lesen von Daten von einem Azure Cloud Storage-System konnte es aufgrund von fehlerhaft
gebildeten Dateinamen zu Problemen kommen.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.5_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

7.3

dg archive 11.5 UserAdmin

Neuerungen seit der letzten Version


Die Benutzerverwaltung dg archive UserAdmin bietet eine OLE-Automation-Schnittstelle mit
Methoden zum Exportieren von Einstellungen etc. Diese Schnittstelle wurde um die Methode
ExportProtocols erweitert, die es erlaubt, die Protokolldateien der Benutzerverwaltung zu
exportieren.



In der Benutzerverwaltung können für „Controlled Access" Departments drei neue Einstellungen
konfiguriert werden:


Dokumente nur mit Dokumententyp erzeugen



Erzeugen von Mappen nicht gestattet



Löschen von Mappen nicht gestattet

Hinweis 1: Berechtigungsprüfung
Die Berechtigungsprüfung erfolgt in letzter Instanz immer durch die dg archive Interface-Module.
Bei einer unerlaubten Aktion wird ein Fehlercode zurückgegeben:


1241 – Dokumente nur mit Dokumententyp erzeugen



1242 – Erzeugen von Mappen nicht gestattet



1086 – Löschen von Mappen nicht gestattet / Entfernen des Dokumenttyps nicht gestattet

Hinweis 2: Mixszenarien unbedingt vermeiden
Damit diese neuen Einstellungen wie beabsichtigt greifen, muss sichergestellt werden, dass serverund client-seitig die entsprechenden Module installiert sind, die bei der Auswertung beteiligt sind.
Serverseitig muss der ArchiveServers 11.5 eingesetzt werden, Client-seitig setzt diese
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Funktionalität die Verwendung der dg archive Interface-Komponenten voraus. Diese werden
automatisch mit dem dg archive Desktop 11.5 sowie allen dg connect 11.5 APIs installiert.
Wenn diese Voraussetzungen nicht eingehalten werden, kann es zu unerwarteten Effekten
kommen:


ArchiveServer kleiner Version 11.5, Interface-Komponente gleich Version 11.5: Die Flags
werden nicht an die Client-Anwendung herausgereicht und somit nicht berücksichtigt.



ArchiveServer gleich Version 11.5, Interface-Komponenten kleiner Version 11.5: Die Flags
werden an die Client-Anwendunghe rausgereicht, es wird aber nicht überprüft, ob die
Einstellungen beachtet werden.

Hinweis 3: Einstellungen werden von WebClient ausgewertet, aber nicht vom Desktop.


Die Einstellungen werden vom WebClient berücksichtigt und betroffene Funktionen sind im
WebClient UI nicht verfügbar.



Vom Desktop werden die Einstellungen zurzeit noch nicht beachtet, sodass es keine
Einschränkungen im Desktop UI gibt. Die Berechtigungsprüfung erfolgt erst durch die
Interface-Module. Bei einer unerlaubten Aktion wird ein Fehlercode zurückgegeben, der im
Desktop angezeigt wird (siehe Hinweis 1).

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.5_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

7.4

dg archive 11.5 Desktop

Behobene Probleme seit der letzten Version


Unter bestimmten Bedingungen wurde beim Export von E-Mail-Dokumenten, die mit dg mail for
Exchange archiviert wurden, die MSG-Datei nicht berücksichtigt. Die MSG-Datei wird nun exportiert,
sofern die Export-Einstellungen für Mappen den Export von Kinddokumenten mit Verknüpfungen
erlauben.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.5_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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7.5

dg archive 11.5 Interface-Komponenten

Änderungen seit der letzten Version


Um den Namen eines Dokuments ändern zu können, benötigt der Benutzer die Berechtigung zum
Ändern des Inhalts. Des Weiteren gibt es ein bestimmtes Stempelfeldattribut, das besagt, dass der
Feldwert als Dokumentname übernommen werden soll. Ist dieses Attribut gesetzt, wird im Kontext
der Indexdatenzuweisung automatisch der Dokumentname geändert. Hat der Benutzer nun zwar
das Recht, den Index zu ändern, aber nicht den Inhalt, kam es bisher zu einem Fehler bei der
Indexierung.
Für diesen speziellen Fall wurde die interne Berechtigungsprüfung angepasst. Wenn die Änderung
des Dokumentnamens im Kontext der Indexierung erfolgt, wird nun nicht mehr geprüft, ob das Recht
zum Ändern des Inhalts besteht, sondern ob das Recht zum Ändern der Indexdaten vorhanden ist.

Behobene Probleme seit der letzten Version


Seit dg archive 11.3 wird beim Zugriff auf das Active Directory über das ADSI-API nicht mehr der
WinNT- sondern der LDAP-Provider verwendet.
Bei dieser Umstellung wurde leider ein Fall nicht berücksichtigt, so dass beim Bestimmen der
Gruppenmitglieder einer globalen Windows-Gruppe im Anzeigenamen des Benutzerobjekts
versehentlich

der

LDAP-Benutzername

anstelle

des

Windows-SAMACCOUNTNAME

zurückgegeben wurde.


Wenn der Kurzname eines Stempels ausschließlich aus Ziffern bestand, konnte es zu Problemen
kommen, insbesondere bei der Anzeige von dynamischen Hierarchien im WebClient.



Bei der Verwendung der dg connect AutoArchive 64-Bit-Version kam es zum Absturz der Applikation
(im konkreten Fall vom dg office Add-In), wenn ein Stempeldialog geöffnet wurde, der eine
dynamische Auswahlliste enthielt.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.5_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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7.6

dg archive 11.5 Listener

Neuerungen seit der letzten Version


Mit dem Switch LogOutPath

(Typ REG_SZ) kann in der Registry unter dem Pfad

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ACS\Listener]

ein

alternativer

Speicherpfad

festgelegt

werden, der dann im Rahmen der Option Online Save verwendet wird.
Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.5_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

7.7

dg archive 11.5 SupportAssistant

Neuerungen seit der letzten Version


Die Logdateien folgender Komponenten werden nun vom SupportAssistant in die Datensammlung
miteinbezogen:


dg archive WebDAV Server (wird im Kontext der neuen dg archive WebClient-Funktion In
Office anzeigen verwendet)



dg CloudStorageService (wird im Kontext der Anbindung von dg archive an Cloud StorageSysteme verwendet).



dg TES (Text Extraction Service)

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.5_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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8 Version 11.4.2
8.1

dg archive 11.4.2 ArchiveServer

Neuerungen seit der letzten Version


Wenn der Registry-Switch RegSysFileFEOnly gesetzt ist, ist die Verwendung eines Stempels in
einem Department nur dann gestattet, wenn der Stempel zuvor mit FormEdit für das Department
registriert worden ist.
Bisher war den Client-Anwendungen nicht bekannt, ob diese spezielle Einstellung aktiviert war. Nun
ist diese Information auch für Client-Anwendungen zugänglich und wird vom WebClient
ausgewertet.

Behobene Probleme seit der letzten Version


Im Kontext der Volltext-Indexierung konnte es zu unnötigen Fehlermeldung in der Logdatei
kommen, wenn ein Dokument zwischenzeitlich gelöscht worden ist.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.4.2_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

8.2

dg archive 11.4.2 FormEdit

Neuerungen seit der letzten Version


Für Stempelfelder wurde das Attribute Editierbar eingeführt. Dieses Attribut ist standardmäßig
gesetzt. Wenn es über FormEdit für ein Feld entfernt wird, kann der Feldwert nicht mehr interaktiv,
sondern nur noch programmatisch zugewiesen werden, z.B. über die WebStEx-Schnittstelle.
Dieses Attribut wird sowohl vom WebClient als auch vom Desktop ausgewertet.
Hinweis: Wenn über ein dg connect API die Stempelinformationen im XML-Format herausgereicht
werden, wird ein nicht gesetztes Attribut Editierbar als <option readonly="1"/> gekennzeichnet.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.4.2_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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8.3

dg archive 11.4.2 Desktop

Neuerungen seit der letzten Version


Für Stempelfelder wurde das Attribute Editierbar eingeführt. Dieses Attribut ist standardmäßig
gesetzt. Wenn es über FormEdit für ein Feld entfernt wird, kann der Feldwert nicht mehr interaktiv,
sondern nur noch programmatisch zugewiesen werden, z.B. über die WebStEx-Schnittstelle.
Dieses Attribut wird sowohl vom WebClient als auch vom Desktop ausgewertet.

Behobene Probleme seit der letzten Version


Wenn COLD-Dokumente vom Typ WMF als Text/WMF exportiert werden sollten, wurden keine
gültigen WMF-Daten erzeugt.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.4.2_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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8.4

dg archive 11.4.2 Interface-Komponenten

Behobene Probleme seit der letzten Version


Im Rahmen des Retention Management kann einem Dokument ein Aufbewahrungsverfahren auch
nach der Archivierung zu einem späteren Zeitpunkt zugewiesen werden.
Die Zuweisung kann entweder direkt programmatisch per dg connect API erfolgen, oder indirekt
durch Zuweisung eines entsprechenden Dokumenttyps mit verknüpften Aufbewahrungsverfahren,
entweder programmatisch per dg connect API oder interaktiv durch einen Benutzer im WebClient
oder Desktop.
Wenn als Fristbeginn das Archivierungsdatum konfiguriert ist, soll dies auch bei einer
nachträglichen Zuordnung greifen, so dass der Fristbeginn in der Vergangenheit liegt.
Ursprünglich wurde jedoch versehentlich immer das aktuelle Datum des Zeitpunktes der
nachträglichen Zuweisung des Aufbewahrungsverfahrens als Fristbeginn verwendet.
Für die direkte Zuweisung wurde der Fehler im Januar 2016 bereits korrigiert, jedoch nicht für die
indirekte Zuweisung durch einen Dokumenttyp. Nun wird der Fristbeginn auch in diesem Fall korrekt
berechnet.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.4.2_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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9 Version 11.4.1
9.1

dg archive 11.4.1 ArchiveServer

Behobene Probleme seit der letzten Version


Beim Testen der Version 11.4 ist aufgefallen, dass der ArchiveServer manchmal beim Neustart
nach einem Windows-Update die Netzwerkadresse nicht ermitteln und als Folge davon die
Lizenzdatei nicht verifizieren konnte.
Dieses Problem wurde noch kurz vor der Auslieferung behoben. Leider ist uns hierbei ein Fehler
unterlaufen, so dass in Folge dessen keine neue Lizenzdatei geladen werden konnte.
Dieses Problem ist mit dem Service Pack 11.4.1 behoben.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.4.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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10 Version 11.4
10.1

dg archive 11.4 ArchiveServer

Änderungen seit der letzten Version


Beim Erzeugen neuer Departments wird nun standardmäßig die Cache Life Time auf 0 Tage
gesetzt. Damit werden Dokumente nur als Kopie im Cache gehalten, solange darauf offene ClientVerbindungen bestehen.
Angesichts der Verwendung immer schnellerer Speichersysteme erschien die bisherige
Standardeinstellung von 5 Wochen nicht mehr angebracht.

Behobene Probleme seit der letzten Version


Obwohl beim Löschen von Volumes die Option Delete data on storage gesetzt war, wurden die
Volumes nicht auf dem Speichersystem gelöscht, weil das Löschen durch eine ältere
Schutzeinstellung EnableDeleteOnStorage in der Registry verhindert wurde. Diese Einstellung
muss explizit aktiviert werden (der Wert muss auf 1 gesetzt werden), damit die Löschoperation
tatsächlich durchgeführt wird.
Bei Neuinstallation ist diese Einstellung nun standardmäßig aktiviert, kann aber bei Bedarf jederzeit
manuell deaktiviert werden.



Im Kontext von Rebuild All wurden unnötigerweise die Index Content Files erzeugt.



Im Kontext von Rebuild All sowie beim Aufbau der Datenbank nach der Archivierung konnte es zu
einem Memory Leak kommen.



Beim Aufbau des serverseitigen Caches zur Verbesserung der Anzeigegeschwindigkeit von
archivierten E-Mails im dg archive WebClient konnte es in bestimmten Fällen zu Problemen
kommen, sodass der Cache nicht korrekt aufgebaut wurde.



In seltenen Fällen konnte es im Rendition-Add-On beim Erzeugen von Vorschaubildern
(Thumbnails) zum Hängen des Prozesses kommen.



Beim der Rückgängigmachen des Auscheckens eines Dokumentes konnte es in sehr seltenen
Fällen zum Hängen des ArchiveServers kommen.



Nach der Änderung eines versionierbaren Dokuments in einem Department mit aktivierter Prüfung
der Datenintegrität (Integrity Check) schlug der nachfolgende Archivierungsprozess fehl.



Ausgecheckte

Dokumente

wurden

fälschlicherweise

nicht

von

der

Volltext-Indexierung

ausgeklammert, so dass es sporadisch zu Verarbeitungsfehlern kommen konnte.


Im Kontext der Volltext-Indexierung konnte es zu einem Handle Leak kommen.
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In seltenen Fällen konnte es zu Problemen mit der Dokumententabelle kommen, wenn die
Standardanzahl der Komponenten (No. of Components) beim Anlegen des Departments erhöht
wurde.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.4_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

10.2

dg archive 11.4 Storage Treiber

Behobene Probleme seit der letzten Version


Wenn das Expanded Volume-Format verwendet wurde und gleichzeitig bestimmte RetentionEinstellungen gesetzt waren, konnte der MediaServer beim Verarbeiten eines Schreibauftrags
abstürzen, wenn als Speichersystem ein Cloud-System eingesetzt wurde.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.4_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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10.3

dg archive 11.4 UserAdmin

Neuerungen seit der letzten Version


Folgende in der Benutzerverwaltung vorgenommene Einstellungen für Client-Anwendungen
werden nun auch vom dg archive WebClient ausgewertet:


Druck



Export



Druck nur mit Wasserzeichen



Druck nur mit Annotationen



Anzeige nur mit Annotationen

Allgemeiner Hinweis: Auf welche Client-Anwendung sich die jeweilige Einstellung bezieht, ist im
Konfigurationsdialog in eckigen Klammern angegeben: Desktop [D], WebClient [W], auf beide [D,
W], dg connect [C].
Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.4_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

10.4

dg archive 11.4 Desktop

Neuerungen seit der letzten Version


Beim Speichern des Layouts von Trefferlisten wird nun auch die aktuelle Sortierung berücksichtigt.



Für die Darstellung von Trefferlisten als Navigationsansicht kann jetzt eingestellt werden, ob und
bis zu welcher Ebene Gruppierungsknoten expandiert werden sollen.
Die entsprechenden Einstellungen werden im Konfigurationsdialog Anzeige-Einstellungen in der
Sektion

Trefferliste

unter

In

Navigationsansichten

Gruppierungsknoten

expandieren

vorgenommen.
Behobene Probleme seit der letzten Version


Wenn die Navigationsansicht für eine gruppierte Trefferliste geöffnet wurde, wurden die Knoten
nicht analog zur Trefferliste expandiert.



In den Einstellungsdialogen waren einige Beschriftungen von Buttons nicht korrekt übersetzt.



Wenn die Automation-Methode GetTreeEntry für eine Hierarchie gerufen wurde, wurde auch im
Erfolgsfall fälschlicherweise ein FALSE zurückgegeben.
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Wenn ein mehrseitiges COLD-Dokument mit einem PDF-Overlay als Bilddatei exportiert werden
sollte, wurde lediglich die erste Seite exportiert.



Wenn in einem Stempel ein variabler Anteil verwendet wurde (analog zum SAP-Stempel), konnte
es zum Absturz des Desktops kommen, wenn Einträge in der steuernden Auswahlliste länger als
14 Zeichen waren.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.4_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

10.5

dg archive 11.4 SupportAssistant

Neuerungen seit der letzten Version


Nun wird vom SupportAssistant für dg mail for Exchange zusätzlich auch die Datei
dg.mail.StoreProcessor.Restart.log in die Datensammlung miteinbezogen.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.4_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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11 Version 11.3
11.1

dg archive 11.3 ArchiveServer

Neuerungen seit der letzten Version


Größenbegrenzung des Mediendaten-Übergabeverzeichnisses (BurnBuffer)
Um Probleme bei der gemeinsamen Nutzung eines Laufwerks für die Speicherung von
Dokumentdaten und für die Zusammenstellungen von Mediendaten zu vermeiden, kann nun eine
Größenbegrenzung für das Übergabeverzeichnis der Mediendaten (BurnBuffer) eingestellt werden.



Verbessertes Initialisierungsverhalten der ArchiveViewer-Dialoge Media Build und Media Write
Insbesondere für den Fall, dass größere Mengen von Departments, Volumes und/oder
Medienkonfigurationen vorliegen, wurden die Initialisierungszeiten für die beiden Dialoge verringert.
Zunächst wird nur ein Teil der Informationen angezeigt, bei Bedarf können weitere Informationen
auf Benutzeranforderung nachgeladen werden.



Automatische Löschung von Medienkonfigurationen
Um die Übersichtlichkeit zu verbessern, können automatisch erstellte Medienkonfigurationen nun
nach einer bestimmten Anzahl von Tagen nach deren Erstellung automatisch gelöscht werden.



Optionale Erstellung von Medienkonfigurationen direkt nach Volume-Abschlüssen
Unter bestimmten Bedingungen wurden abgeschlossene Volumes nicht zeitnah von der
automatischen Medienerstellung verarbeitet (und somit nicht auf ein externes Storage-System
ausgelagert). Nun kann optional jeweils direkt nach dem Abschluss eines oder mehrerer Volumes
automatisch eine Medienkonfiguration (und ggf. ein zugehöriger Schreibauftrag) erstellt werden.



Verbesserungen beim Zurückkopieren ausgelagerter Volumes (Unmount-Funktion)
Die bislang vorhandene Begrenzung der Anzahl von für die Unmount-Funktion ausgewählten
Volumes auf 500 besteht nicht mehr.



Löschen von Volumes
Das Löschen von Volumes ist nun über einen gesonderten Dialog durchführbar, wobei mehrere
Volumes gleichzeitig zur Löschung ausgewählt werden können. Durch Aktivierung diverser
Optionen kann der Löschvorgang an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden.
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Änderungen seit der letzten Version


Von

Microsoft

gibt

es

eine

Sicherheitsrichtlinieneinstellung

Netzwerkzugriff:

Clients

einschränken, die Remoteaufrufe an SAM ausführen dürfen. Mit dieser Einstellung werden
Zugriffe auf die lokale Datenbank der Sicherheitskontenverwaltung (Security Accounts Manager,
SAM) und auf das Active Directory unterbunden bzw. eingeschränkt.
Der ArchiveServer verwendete intern bisher das Microsoft ADSI-API mit dem WinNT-Provider zur
Bestimmung der Gruppenmitgliedschaft von Benutzern. Dabei wurde innerhalb der ADSI-API das
als unsicher eingestufte SAMR-Protokoll verwendet.
Nun werden alle benötigten Informationen im ArchiveServer über das WIN32-API und das ADSIAPI mit dem LDAP-Provider ermittelt. Das SAMR-Protokoll wird dabei nicht mehr verwendet.
Behobene Probleme seit der letzten Version


In Version 11.2 wurde das Verfahren zur Erzeugung der SQLite-Datenbank optimiert. Dabei wurde
der Sonderfall nicht berücksichtigt, dass ggf. Felder vom Typ Wordindex auf den Typ SQLite-Volltext
konvertiert werden müssen. Desweiteren wurde bei dem neuen Verfahren der variable Anteil des
SAP-Stempels nicht korrekt verarbeitet.



In sehr seltenen Fällen konnte der Archivierungsprozess in einem Department mit Integritätsprüfung
aufgrund einer fehlenden Hash-Datei für eine gelöschte Komponente abgebrochen werden.



Das Verfahren beim Erzeugen von Medien wurde überarbeitet, so dass die Performance signifikant
verbessert werden konnte.



In sehr seltenen Fällen konnte es bei der Umstellung des ArchiveServers auf die 64-Bit-Version bei
der Konvertierung der Dokumententabelle zu Problemen kommen, wenn mindestens ein Dokument
mehr als die standardmäßig eingestellten Komponenten besaß.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.3_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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11.2

dg archive 11.3 Storage Treiber

Neuerungen seit der letzten Version


Die ArchiveServer-Medientreiber ermöglichen den Zugriff auf Dokumentdaten, die auf externe
Storage-Systeme wie NetApp-Filer ausgelagert wurden. Sogenannte Mount-Vorgänge erlauben
dabei, den Datenzugriff von lokal vorgehaltene Daten auf die Datenhaltung auf Storage-Systemen
umzulenken.
In der Version 11.3 wurde die Mount-Funktionalität in den Medientreiber-Modulen für die diversen
unterstützten Storage-Systeme vereinheitlicht und um zusätzliche Optionen erweitert. Im Einzelnen
sind folgende Treiber-Module betroffen:


Caringo (Caringo.MDR)



Cloud-Storage-Systeme (CDMI.MDR)



Centera (Centera.MDR)



Systeme mit CIFS-Support (CIFS.MDR)



Data Domain (DataDom.MDR)



Fast LTA (FLTA.MDR)



Hitachi Content Platform (HCAP.MDR)



NetApp SnapLock (SpLk.MDR)



Tivoli Storage Manager (TSM.MDR)

Die Mount-Einstellungen der genannten Treiber werden auf sogenannten Property Sheets
(Eigenschaftenfenster, bestehend aus mehreren Registerkarten) vorgenommen, die über jeweils
zwei Registerkarten verfügen: Die Registerkarte Slots entspricht einer erweiterten Version des
bisherigen Mount-Dialogs, während die Registerkarte Departments & Volumes erlaubt, eine
Menge von Volumes eines bestimmten Departments für den Mount-Prozess auszuwählen.
Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.3_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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11.3

dg archive 11.3 UserAdmin

Behobene Probleme seit der letzten Version


Beim Export der Einstellungen konnte es in seltenen Fällen zum Programmabbruch kommen.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.3_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

11.4

dg archive 11.3 Desktop

Neuerungen seit der letzten Version


Beim Löschen von Dokumenten aus Ordnern werden inkonsistente Zustände erkannt und
automatisch bereinigt.



Bisher konnten Annotationen nur für Bild- und COLD-Dokumente angelegt werden. Nun können
Annotationen auch für Datei-Dokumente angelegt werden, sofern diese als Image angezeigt werden
können.

Behobene Probleme seit der letzten Version


Beim Scannen mit dem Desktop endete der Scan-Vorgang bei einigen Twain-Treibern mit einer
Fehlermeldung, wenn alle Dokumente im Einzug verarbeitet wurden.



In den Kontextmenüs des Arbeitsbereichs und von Ordner-Dokumenten konnten im Untermenü Neu
die Konfigurationsdialoge für die Scan- und Stapelscan-Parameter nicht aufgerufen werden.
Die Konfigurationsdialoge für die Scan- und Stapelscan-Parameter können nun zusätzlich auch
über das Kontextmenü der Ressourcenleiste in den Bereichen Departments und Stempel und
Dokumenttypen aufgerufen werden.



Bei der hierarchischen Anzeige von Mails, die mit dg mail for Notes archiviert worden sind, wurde
der Inhalt des Ordners Gesendet nicht angezeigt.



Wenn über Desktop-OLE eine Suche (DoQuery) unter Verwendung eines Recherchekreises und
Einzelauswahllisten durchgeführt wurde, wurden unnötige Meldungsboxen angezeigt.
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Bei der Anzeige von farbigen PDF-Bildern wurden in einigen Fällen nicht das gesamte Bild
angezeigt.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.3_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

11.5

dg archive 11.3 Interface-Komponenten

Behobene Probleme seit der letzten Version


Im Kontext des dg erp Index-Imports gab es bei der Indexierung von Feldern des variablen Anteils
des SAP-Stempels Probleme (Syntaxfehler), wenn die Werte Anführungszeichen enthielten.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.3_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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12 Version 11.2.2
12.1

dg archive 11.2.2 ArchiveServer

Behobene Probleme seit der letzten Version


Unter selten auftretenden Bedingungen konnte der Volumeabschluss unverhältnismäßig viel Zeit in
Anspruch nehmen. Dieser Umstand konnte dazu führen, dass Volumes nicht zeitnah
abgeschlossen wurden und Daten daher nicht auf externe Storage System verlagert werden
konnten.



In sehr seltenen Fällen konnte es zum Absturz des ArchiveServers kommen, wenn im Rahmen der
SQLite-Datenbankanbindung ein Fehler auftrat und eine besonders lange Fehlermeldung vom
Datenbanksystem erzeugt wurde.



In Version 11.2 wurde das Verfahren zur Erzeugung der SQLite-Datenbank optimiert. Leider wurden
bei dem neuen Verfahren UNICODE-Surrogates nicht korrekt verarbeitet, so dass es in seltenen
Fällen zu Abstürzen des ArchiveServers kommen konnte.



In seltenen Fällen lieferte die Volltextsuche keine Treffer zurück, wenn die interne
Verzeichnisstruktur der Volltextdatenbank leere Unterverzeichnisse enthielt.



In Version 11.2 wurde das Verfahren zur Erzeugung der SQLite-Datenbank optimiert. Leider wurden
bei dem neuen Verfahren Datums- und Zeitfelder nicht korrekt verarbeitet, so dass bei
entsprechenden Recherchen die Dokumente nicht gefunden wurden.
Bitte wenden Sie sich an den dataglobal Produktsupport, falls Stempel mit Datums- und Zeitfeldern
in Ihrer Umgebung verwendet werden.



Bei der Umstellung des Datenbanksystems von SQLite auf SQL Server kam es zu Problemen, wenn
der ArchiveServer und der SQL Server auf unterschiedlichen Rechnern liefen.



Bei der Erzeugung von selbsttragenden Medien wurde keine SQLite-Datenbankpartitionen erzeugt.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.2.2_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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12.2

dg archive 11.2.2 Storage Treiber

Nachtrag zu Version 11.2


In dg archive 11.2 wurden die Namen der Treibermodule für die Speichersysteme TSM und
SnapLock geändert. Bei einem Update von einer älteren Version auf Version 11.2 muss der
entsprechende Modulname in der Registry manuell angepasst werden.
Für den SnapLock-Treiber muss der Parameter Module (REG_SZ) für den MediaServer angepasst
werden:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Acs\MediaServer\Driver\<Name>
"Module"= "Splk2.mds"
Für den TSM-Treiber muss der Parameter Module (REG_SZ) für den MediaServer und
ArchiveServer angepasst werden:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Acs\MediaServer\Driver\<Name>
"Module"= "TSM.mds"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Acs\ArchiveServer\Driver\<Name>
"Module"= "TSM.mdr"

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.2.2_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

12.3

dg archive 11.2.2 UserAdmin

Behobene Probleme seit der letzten Version


In seltenen Fällen konnten die Mitglieder einer AD Gruppe mit dem intern verwendeten
Standardverfahren nicht ermittelt werden. Für diesen Fall werden die Mitglieder nun mittels eines
alternativen Verfahrens ermittelt.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.2.2_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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12.4

dg archive 11.2.2 Desktop

Neuerungen seit der letzten Version


Der Konfigurationsdialog Drag&Drop enthält nun in der Liste der Benutzeraktionen die neue Option
Ziehen von Trefferliste in externe Applikation. Unterstützt werden die beiden Aktionen
Dokumentreferenz anlegen (Default) und Kopieren.

Änderungen seit der letzten Version


Bei Drag&Drop Aktionen innerhalb eines Ordners im Arbeitsbereich gelten jetzt die Einstellungen
der Option Ziehen innerhalb einer Mappe. Es gibt keine Standard-Aktion, es muss eine Taste
gedrückt werden.

Behobene Probleme seit der letzten Version


Wenn während der Anzeige einer dynamischen Hierarchie einer der Konfigurationsdialoge
Serververbindungen oder Authentifizierung mit OK geschlossen wurde, kam es anschließend zu
Abstürzen des Desktops. Nun werden geöffnete dynamische Hierarchien geschlossen, wenn einer
dieser Dialoge mit OK beendet wird.



Unter bestimmten Umständen wurden bei der Suche auf selbsttragenden Medien in der Trefferliste
keine Indexdaten angezeigt.



In seltenen Fällen konnte es bei der Suche auf selbsttragenden Medien zum Absturz des Desktops
kommen.



Wenn ein Dokument mit einem zugeordneten Dokumenttyp in eine dynamische Hierarchie kopiert
wurde, und der Stempel, auf dem die dynamische Hierarchie basierte, nicht vom Dokumenttyp
unterstützt wurde, kam es zu Fehlermeldungen.



Bestand der Suchtext einer Volltextrecherche aus mehreren Wörtern, die jeweils in
Anführungszeichen gesetzt worden waren, wurden bei der Anzeige von Office-, PDF- und
Textdokumenten keine Fundstellen markiert. Nun werden bei der Markierung der Fundstellen die
Wörter einzeln markiert.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.2.2_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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13 Version 11.2.1
13.1

dg archive 11.2.1 ArchiveServer

Nachtrag zu Version 11.2


In dg archive 11.2 wurde die Option Disallow Scripting eingeführt.
Wenn Client-Anwendungen ältere Interface-Komponenten verwenden, können diese Anwendungen
nicht mehr auf Departments zugreifen, für die diese Option aktiviert ist (Details siehe Release Notes
zu dg archive ArchiveServer 11.2).
Andererseits können neue Client-Anwendungen der Version 11.2 standardmäßig nicht mehr ältere
ArchiveServer zugreifen. Falls dies in Ausnahmefällen dennoch notwendig sein sollte, muss
folgender Registry-Switch (Typ REG_MULTI_SZ) für den ArchiveServer gesetzt werden:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ACS\ArchiveServer]
"ICT"="11.2"
Bei weiteren Fragen zur Kompatibilität zwischen unterschiedlichen Client- und Serverversionen
wenden Sie sich bitte an den dataglobal Produktsupport.

Behobene Probleme seit der letzten Version


In dg archive 11.2 wurde das Verfahren der Volltext-Indexierung überarbeitet. Bei der Speicherung
von Verarbeitungsergebnissen konnte es seitdem zum Absturz des ArchiveServers kommen, wenn
die Textextraktion oder OCR einen Fehlerstatus zurücklieferte.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.2.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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14 Version 11.2
14.1

dg archive 11.2 ArchiveServer

Nachtrag zu Version 11.1
Seit dg archive 11.1 kann auf ArchiveServer-Seite optional konfiguriert werden, welche
Benutzerverwaltung verwendet werden muss, damit ein Client Zugriff auf die Departments des
ArchiveServers erhält (siehe Release Notes dg archive 11.1 und dg archive 10.1.1).
Die client- und server-seitigen Einstellungen werden server-seitig abgeglichen. Dieses Verfahren
setzt voraus, dass client-seitig mindestens die dg hyparchive 10.1.1 Interface-Komponenten
verwendet werden.
Wenn ältere Interface-Komponenten verwendet werden, können Client-Anwendungen lediglich auf
das Department der Benutzerverwaltung zugreifen.
Neuerungen seit der letzten Version


Bisher war es möglich, mit selbstgeschriebenen Programmen per dg connect oder Desktop OLE
auf Dokumente eines Departments zuzugreifen, deren Zugriffsberechtigungen aufgrund von
Indexinformationen definiert waren. Dies ist insbesondere bei E-Mail-Dokumenten der Fall, die über
dg mail archiviert worden sind. Jede Mail ist mit einem eindeutigen benutzerspezifischen Attribut
indexiert, das von den dg mail und dg archive Standard-Clients berücksichtigt und bei Recherchen
verwendet wird. Erfolgte der Zugriff jedoch über ein selbstgeschriebenes Programm, waren die
Recherchemöglichkeiten zwar entsprechend eingeschränkt, der Zugriff auf Dokumente über die
Angabe der Dokumenten ID wurde jedoch nicht verhindert.

Diese Lücke wird nun durch eine neue Department-Eigenschaft geschlossen. Wenn server-seitig die
Option Disallow Scripting für ein Department aktiviert wird, kann ein Benutzer standardmäßig nicht
mehr mit selbstgeschriebenen Anwendungen auf Basis von dg connect oder über Desktop OLE auf
dieses Department zugreifen. Der Zugriff über die dg archive Standard-Clients WebClient und Desktop
sowie über dg mail ist von dieser Einstellung nicht betroffen.
Wenn Client-Anwendungen ältere Interface-Komponenten verwenden, können diese Anwendungen
nicht mehr auf Departments zugreifen, für die diese Option aktiviert ist.
Sollten in speziellen Szenarien einzelne Benutzer bei gesetzter Option Disallow Scripting trotzdem
das

Recht

zum

Zugriff

auf

die

entsprechenden

Departments

benötigen,

kann

die

Zugriffsbeschränkung aufgehoben werden, indem in der dg archive Benutzerverwaltung auf
System-, Gruppen- oder Benutzerebene das neue Recht Scripting in eingeschränkten Departments
in den Einstellungen für Client-Anwendungen für die jeweiligen Benutzer erteilt wird. Standardmäßig
ist diese Option auf allen Ebenen nicht gesetzt.
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Änderungen seit der letzten Version


Das Verfahren der Volltext-Indexierung wurde optimiert. Wiederverwendbare Informationen und
Daten werden nun in der Volltext-Komponente des jeweiligen Dokuments gespeichert (bessere
Performance). Der lokale Volltextcache wird nur noch in Ausnahmefällen verwendet (geringerer
Festplattenbedarf und höhere Stabilität).



Das Verfahren zum Erzeugen der SQLite-Datenbank wurde optimiert. Insbesondere bei den
internen Schreibvorgängen nach einem Archivierungslauf und bei einem Rebuild Database oder
Rebuild All wurde die Performance signifikant verbessert.



Seit dg archive 11.1 war beim Ausführen der Funktionen ANALYZE, OPTIMIZE und VACUUM auf
der Registerkarte Index Data im ArchiveViewer die aktive (höchste) Partition von der Verarbeitung
ausgeklammert, da diese aktuell noch für die Erfassung verwendet wurde.
Diese Einschränkung führte dazu, dass diese Funktionen nicht mehr genutzt werden konnten, wenn
nur eine einzige Partition vorhanden war.
Nun können die Funktionen auch für die höchste Partition wieder verwendet werden, sofern das
entsprechende Department nicht Released ist.

Behobene Probleme seit der letzten Version


In verschiedenen Modulen gab es bei der Verwendung von hochauflösenden Monitoren bei der
Anzeige einiger Elemente teilweise Darstellungsprobleme.



Für Stempel mit Wortindexfeldern wurden Facetten nicht korrekt angezeigt.



Bei der Verwendung großer Mehrfach-Auswahllisten konnte es zu Problemen bei der Speicherung
von Indexdaten in der Datenbank kommen.



Bei der Neuberechnung des belegten Online-Volumens (OVL) wurde unter Umständen Separated
OVL fälschlicherweise als Shared OVL angesehen, so dass es zu Lizenzproblemen kommen
konnte.



In Folge eines sehr selten auftretenden Dateizugriffsfehlers (Windows Fehler 225) kam es zum
Hängen des ArchiveServers.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.2_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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14.2

dg archive 11.2 Storage Treiber

Neuerungen seit der letzten Version


Für den Storage-Treiber zur Ablage von abgeschlossenen Volumes auf Cloud Storage-Systemen
wurde ein Testmodus implementiert, um den Zugriff auf das Storage System mit den
vorgenommenen Einstellungen testen zu können.

Änderungen seit der letzten Version


Der Storage-Treiber zur Ablage von abgeschlossenen Volumes auf dem IBM Spectrum Protect
Server (ehemals IBM Tivoli Storage Manager - TSM) basiert nun auf der TSM Client/API-Version
8.1.8 und unterstützt damit die IBM Spectrum Protect Server/TSM-Versionen: 7.1 und 8.1.
Die genannte TSM Client/API-Version muss vor Inbetriebnahme des Treibers separat auf dem
Rechner installiert werden.
Bitte wenden Sie sich an den dataglobal Produktsupport, falls der Einsatz der TSM Client/APIVersion 8.1.8 bei Ihnen nicht möglich sein sollte.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.2_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

14.3

dg archive 11.2 UserAdmin

Neuerungen seit der letzten Version


Wenn server-seitig die Option Disallow Scripting für ein Department aktiviert wird, kann ein
Benutzer standardmäßig nicht mehr mit selbstgeschriebenen Anwendungen auf Basis von dg
connect oder über Desktop OLE auf dieses Department zugreifen.
Sollten in speziellen Szenarien einzelne Benutzer bei gesetzter Option Disallow Scripting trotzdem
das

Recht

zum

Zugriff

auf

die

entsprechenden

Departments

benötigen,

kann

die

Zugriffsbeschränkung aufgehoben werden, indem in der dg archive Benutzerverwaltung auf
System-, Gruppen- oder Benutzerebene das neue Recht Scripting in eingeschränkten Departments
in den Einstellungen für Client-Anwendungen für die jeweiligen Benutzer erteilt wird. Standardmäßig
ist diese Option auf allen Ebenen nicht gesetzt.
Weitere Informationen sind in den Versionshinweisen dg archive ArchiveServer 11.2 zu finden.
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Behobene Probleme seit der letzten Version


Wenn während der Analyse eines Protokolleintrags die gespeicherten Client-AnwendungenEinstellungen angezeigt werden sollten, kam es zum Absturz der Anwendung.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.2_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

14.4

dg archive 11.2 Desktop

Neuerungen seit der letzten Version


Werden nach einer Volltext-Recherche Dokumente mit dem integrierten Viewer angezeigt, werden
die entsprechenden Fundstellen im Dokument gelb markiert. Dabei wird zum einen genau das
gefundene Wort, das auch in der Trefferliste angezeigt wird, berücksichtigt. Zum anderen werden
alle vom Benutzer eingegebenen Suchwörter berücksichtigt.



Bereits archivierte Dokumente können nun in eine dynamische Hierarchie übernommen werden.
Die Dokumente können per Drag & Drop oder Copy & Paste kopiert oder verschoben werden.



Sofern für einen Stempel Facetten konfiguriert sind, können diese nun auch über die DesktopAutomation verwendet werden.

Änderungen seit der letzten Version


Wenn die für ein Dokument gesetzten Berechtigungen nur dem Besitzer den Zugriff gestatten, wird
der Besitzer nun in der Liste der berechtigten Benutzer angezeigt. Bisher wurde eine leere Liste
angezeigt.

Behobene Probleme seit der letzten Version


In dem sehr seltenen Fall, dass es in einer Facetten-Konfiguration genau eine Facette gab, kam es
zum Absturz, wenn eine Facetten-Option angeklickt wurde.



Wenn ein COLD-Dokument per Mail versendet wurde, enthielt die angehängte COLD-Datei nur die
letzte Seite.



Sofern beim Anlegen eines Dokuments in einer dynamischen Hierarchie der Stempel Felder enthält,
für die eine Default-Belegung vorgesehen ist, werden die Felder nun entsprechend vorbelegt.



Auch wenn keine Mail-Hierarchie verfügbar war, wurde trotzdem ein funktionsloser Eintrag in der
Liste der Hierarchien angezeigt.
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Wenn ein Benutzer das Recht hatte, mit dem Mail-Stempel in mehreren Postfächern zu
recherchieren, wurde das Element zur Auswahl der Postfächer unter Umständen nicht korrekt im
Stempeldialog angezeigt.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.2_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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15 Version 11.1
15.1

dg archive 11.1 ArchiveServer

Neuerungen seit der letzten Version


dataglobal hat seine Produktpalette für die SAP-Archivierung erweitert. Neben der SAP ArchiveLink
Schnittstelle wird nun auch die SAP ILM Schnittstelle unterstützt. Das neue Produkt dataglobal ILM
for SAP solutions stellt das Bindeglied zwischen dem SAP ILM und dg archive dar.


Alle vom SAP ERP System über die SAP ILM-Schnittstelle abgelegten Dokumente werden
in dg archive mit einem speziellen Stempel indexiert, der alle relevanten Metadaten wie
etwa Pfad und Typ (Collection oder Ressource) beinhaltet. Dieser Stempel wird
automatisch bei der Installation vom dg archive ArchiveServer mit installiert.

Um alle Anforderungen der SAP ILM-Schnittstelle abbilden zu können, wurde das dg archive
Retention Management erweitert:


Es werden nun auch unbestimmte Aufbewahrungsfristen (unknown) unterstützt, die zu
einem späteren Zeitpunkt durch ein konkretes Ablaufdatum ersetzt werden können.
Dokumente mit einer unbestimmten Aufbewahrungsfrist werden unbegrenzt aufbewahrt.



Es können nun Aufbewahrungsverfahren auf Anforderung (on demand) erzeugt und an
Collection-Dokumenten gespeichert werden. Diese Aufbewahrungsverfahren können auf
untergeordnete Dokumente in der Collection vererbt werden. Im Gegensatz zu den
administrativ

konfigurierten

Aufbewahrungsverfahren

werden

diese

Aufbewahrungsverfahren nicht in der dg archive Benutzerverwaltung aufgeführt.
Unbestimmte Aufbewahrungsfristen und auf Anforderung erzeugte Aufbewahrungsverfahren
können zurzeit nur von dataglobal ILM for SAP solutions genutzt werden und stehen vorerst nicht
über dg connect AutoArchive und WCF zur allgemeinen Verfügung. Über eine zukünftige
Erweiterung der Schnittstellen wurde noch nicht entschieden.


Im dg archive Desktop und im WebClient können in der Trefferliste und in der Detailansicht für
Mappen Vorschaubilder angezeigt werden.
Bisher konnten vom ArchiveServer Vorschaubilder (Thumbnails) für die Bildformate TIF, JPG, PNG,
BMP und GIF erzeugt werden. Nun werden vom ArchiveServer auch für PDF-Dokumente
Vorschaubilder erzeugt. Für weitere Dateiformate müssen Vorschaubilder nach wie vor extern
erzeugt und über dg connect AutoArchive am archivierten Dokument gespeichert werden.
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Behobene Probleme seit der letzten Version


Nach einem Rebuild Database oder Rebuild All wurden einige nicht mehr benötigte DatenbankDateien nicht gelöscht.



Beim Ausführen der Funktionen ANALYZE, OPTIMIZE und VACUUM auf der Registerkarte Index
Data im ArchiveViewer wird die aktive (höchste) Partition nun von der Verarbeitung ausgeklammert,
da diese aktuell noch für die Erfassung verwendet wird. Daher wird die höchste Partition nicht mehr
in der Liste der Partitionen aufgeführt, wenn ein Stempel ausgewählt wird. Sollen alle Stempel über
Auswahl der Wildcard * bearbeitet werden, wir die jeweils höchste Partition immer automatisch
ausgeklammert.



Die interne Verarbeitung von kombinierten Stempel- und Systemrecherchen wurde umgestellt,
wodurch die Performance signifikant verbessert werden konnte.



Die

interne

Verarbeitung

bei

der

Volltextindexierung

wurde

optimiert,

so

dass

der

Ressourcenverbrauch des ArchiveServer, der durch das Volltext-Add-On bedingt war, gesenkt
werden konnte.


In sehr seltenen Fällen konnte es bei der Konvertierung von Volumedateien in das Expanded
Format zum Absturz des ArchiveServers kommen, wenn die Volumedateien inkonsistente Daten
enthielten.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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15.2

dg archive 11.1 UserAdmin

Behobene Probleme seit der letzten Version


Bei der Konfiguration der Recherche-Facetten wird nun sowohl in der Feldliste als auch in der
Suchwertliste für numerische oder Datumsfelder der selektierte Eintrag immer automatisch in den
sichtbaren Bereich gescrollt. Dies gilt für die Anzeige nach einem Höher oder Tiefer und für die
erste Anzeige nach Hinzufügen eines Eintrags.



Im Kontextmenü der Baumansicht wurden die fehlende Befehle Dynamische Hierarchie
definieren und Dynamische Hierarchie löschen ergänzt.



Beim Exportieren der Benutzer-Berechtigungen kam es zu einem Programmabsturz.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

15.3

dg archive 11.1 FormEdit

Behobene Probleme seit der letzten Version


Die von dataglobal bereitgestellten Mail-Stempel konnten nicht mit FormEdit registriert werden.



Die Tab-Reihenfolge eines Stempels im Recherche-Modus war nicht korrekt.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

dg archive 11.8 - 29.09.2022

Seite 48/75

15.4

dg archive 11.1 Desktop

Neuerungen seit der letzten Version


Im Menüband wurde die Gruppe Fenster von der Registerkarte Ressourcen in die Registerkarte
Lokaler Arbeitsbereich verlagert.
Die Gruppe Fenster wurde außerdem um das Menü-Steuerelement Fenster erweitert, in dem
maximal 10 geöffnete Fenster angezeigt werden. Das aktive Fenster ist mit einem Haken markiert.
Per Klick kann das gewünschte Fenster aktiviert und dadurch im Vordergrund angezeigt werden.
Im Desktop Single und Reader stehen nun im Menüband ebenfalls die Registerkarte Lokaler
Arbeitsbereich mit der Gruppe Fenster sowie den Kommandos Aktualisieren und Anfordern zur
Verfügung.



Wird während einer Drag&Drop-Operation der letzte oder der erste sichtbare Eintrag in einer
Hierarchie überstrichen, wird um einen Eintrag weitergescrollt.

Änderungen seit der letzten Version


Wurde

einem

geöffneten

Dokument

ein

Dokumenttyp

zugewiesen,

dem

ein

Aufbewahrungsverfahren zugeordnet war, wurde in der Dokumenteigenschaften-Ansicht der
Bereich Aufbewahrung erst nach einem erneuten Öffnen des Dokuments angezeigt.


Beim Drag&Drop in eine dynamische Hierarchie wird die potentielle Einfügeposition nur noch dann
angezeigt, wenn das Ziel eine normale Mappe und kein virtueller Knoten ist.



Bisher konnten in einer dynamischen Hierarchie bei der Archivierung neuer Dokumente auch neue
(virtuelle) Knoten erzeugt werden, wenn die Archivierung über eine spezielle Mappe mit dem Namen
[Neuer

Wert] erfolgte. Diese Mappen sind nicht länger verfügbar. Stattdessen ist diese

Funktionalität nun in den jeweiligen virtuellen Zielordnern integriert.
Beim Drag&Drop wird das Ziel beim Drag-Over zweigeteilt angezeigt. Wird der Ordnername als Ziel
verwendet, wird das neue Dokument automatisch mit allen Indexdaten des Ordners indexiert. In
diesem Fall ist keine weitere Benutzeraktion notwendig. Wird das mit einem + markierte Ziel
verwendet, kann der Benutzer zunächst einen Dokumenttyp auswählen. Anschließend wird der
Stempeldialog angezeigt, in dem die notwendigen Indexdaten für das neue Dokument eingegeben
werden müssen.
Erfolgt die Archivierung neuer Dokumente in einem virtuellen Ordner über das Menü Neu, wird
standardmäßig das Dokument mit den Indexdaten des Ordners indexiert und es ist keine weitere
Benutzeraktion erforderlich. Wird gleichzeitig bei der Auswahl eines Menüeintrags die UmschaltTaste betätigt, kann der Benutzer zunächst einen Dokumenttyp auswählen und anschließend die
Indexdaten ergänzen.
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Behobene Probleme seit der letzten Version


Im Desktop Reader war bei der Darstellung von dynamischen Hierarchien irrtümlicherweise die
Funktion für den Datei-Import verfügbar.



Beim Aktualisieren einer dynamischen Hierarchie kam es gelegentlich zu Programmabstürzen.



Wenn in einer dynamischen Hierarchie Auswahllisten-Felder mit Einträgen verwendet wurden, für
die in der Benutzerverwaltung individuelle Berechtigungen konfiguriert waren, gab es ab der
betreffenden Ebene Probleme bei der Darstellung.



Wurde in einer dynamischen Hierarchie ein dynamisches Auswahllisten-Feld verwendet, wurden
nur die ersten 16 Zeichen eines Wertes als Knotennamen angezeigt. Nun werden die maximal
erlaubten 64 Zeichen unterstützt.



Wenn in einer dynamischen Hierarchie abhängige Auswahllisten-Felder verwendet wurden, konnte
es zu Problemen bei der Darstellung kommen, wenn relevante Einträge mit unterschiedlichen Kurzund Langnamen verwendet wurden.



Bei der facettierten Suche entsprach die Reihenfolge der Felder in der Facetten-Ansicht nicht der
in der Benutzerverwaltung konfigurierten Reihenfolge.



Bei der facettierten Suche wurden in der Facetten-Ansicht nur die ersten 11 konfigurierten Felder
für Recherchen verwendet. Nun werden bis zu 20 Felder unterstützt.



Für numerische Felder und Dezimalfelder ohne Vorzeichen konnte nicht nach nicht belegten
Feldern gesucht werden, da die Eingabe des Minus-Zeichens verhindert wurde.



Um die Auswahl der Mail-Empfänger beim Mailversand zu vereinfachen, werden die im Active
Directory konfigurierten E-Mailadressen ausgelesen und beim Mailversand angeboten. Sind mehr
als 1000 Einträge im Active Directory vorhanden, wurden keine E-Mailadressen aus dem Active
Directory angezeigt.



Beim Export eines mehrseitigen TIFF-Dokuments als PDF wurde nur eine Seite exportiert.



Bei der Selektion eines Kinddokuments über Automation konnte es vorkommen, dass das
Dokument vorzeitig geschlossen wurde.



Wenn ein numerisches Stempelfeld per StEx mit einem leeren Wert belegt werden sollte, wurden
stattdessen in dem Feld zufällige Zeichen angezeigt.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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15.5

dg archive 11.1 Interface-Komponenten

Neuerungen seit der letzten Version


dataglobal hat seine Produktpalette für die SAP-Archivierung erweitert. Neben der SAP ArchiveLinkSchnittstelle wird nun auch die SAP ILM-Schnittstelle unterstützt. Das neue Produkt ILM for SAP
solutions stellt das Bindeglied zwischen dem SAP ILM und dg archive dar.
Um alle Anforderungen der SAP ILM-Schnittstelle abbilden zu können, wurden das dg archive
Retention Management und die interne API erweitert. Insbesondere stellt die interne API sicher,
dass Aufbewahrungszeiten (expiration_date) und Legal Holds (legal_hold) von Dokumenten,
die vom SAP ILM über ILM for SAP solutions in dg archive archiviert worden sind, nur vom SAP ILM
über ILM for SAP solutions geändert werden können.
Hingegen sind bei entsprechender Berechtigung lesende Zugriffe auf die Daten prinzipiell auch für
andere Anwendungen wie dem dg archive Desktop oder WebClient möglich.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

15.6

dg archive 11.1 Listener

Neuerungen seit der letzten Version


Der Einstellung Speichergröße wurde durch Logdateigröße zur Festlegung der Größe der
Logdateien ersetzt. Die vordefinierten Werte decken den Bereich von 10 MB bis 1 GB ab (10MB,
50MB, 100MB, 500MB, 1GB). Sofern bisher der Registry-Switch MaxLogFileSize zur Festlegung
der Größe der Logdatei verwendet wurde, sind diese Einstellungen nach wie vor gültig.
Per Default werden maximal 10 Logdateien für eine Listener-Ausgabe erzeugt, die rollierend
überschrieben werden. Die Anzahl kann über den Registry-Switch MaxLogFileCount angepasst
werden.
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Behobene Probleme seit der letzten Version


In seltenen Fällen konnte es zum Absturz des Listeners kommen, wenn mehrere Listener-Ausgaben
parallel gestartet wurden.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

15.7

dg archive 11.1 SupportAssistant

Neuerungen seit der letzten Version


Nun werden von SupportAssistant standardmäßig alle Logdateien der dataglobal Setup-Programme
in die Datensammlung miteinbezogen. Es werden alle Dateien mit dem Namensmuster dg*.log im
Temp-Verzeichnis (und in bis zu 20 Session-Unterverzeichnisse) des angemeldeten Benutzers
berücksichtigt, die nicht älter als 365 Tage sind. Die Dateien werden in der Sammlung im Ordner
dgTempLogs gespeichert.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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16 Version 11.0.1
16.1

dg archive 11.0.1 ArchiveServer

Behobene Probleme seit der letzten Version


In seltenen Fällen konnte es bei Neuinstallationen vorkommen, dass einige Setup-Einstellungen
nicht korrekt übernommen und stattdessen Voreinstellungen verwendet wurden.



Wenn eine Volume-Datei während des Schreibprozesses aufgrund des Systemfehler 665
(ERROR_FILE_SYSTEM_LIMITATION) geschlossen werden musste, konnte die Volume-Datei zu
einem späteren Zeitpunkt nicht in das Expanded Volume-Format konvertiert werden.



In seltenen Fällen konnte es aufgrund eines geänderten Sperrverfahrens der SQLite-Datenbank zu
Fehlern bei der Recherche oder der Online-Indexierung kommen.



Unter bestimmten Bedingungen wurden die SAPServer (rfcServer)-Logs vom dg archive
SupportAssistant nicht in die Datensammlung aufgenommen.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.0.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

16.2

dg archive 11.0.1 Desktop

Behobene Probleme seit der letzten Version


Wenn Journal- und Postfachaktivierung in dg mail verwendet wurde, konnten persönliche E-Mails
aus der Postfacharchivierung im Desktop nicht angezeigt werden.



Nach dem Ein- und Auschecken eines versionierbaren Dokuments wurden die Funktionsbuttons im
Indexdatenbereich nicht den Berechtigungen entsprechend korrekt aktiviert bzw. deaktiviert.



War in einer dynamischen Hierarchie eine Ebene durch ein Auswahllisten-Feld definiert, wurden die
Knoten der entsprechende Ebene nicht alphabetisch sortiert.



Wenn im

Menüband die Registerkarte

Lokaler

Arbeitsbereich

geöffnet und in der

Ressourcenleiste eine gespeicherte Suchabfrage ausgewählt war, stürzte der Desktop ab.


Wurde dg archive anstatt mit der SQLite-Datenbank mit einem SQL Server betrieben, wurden unter
bestimmten Bedingungen zu wenig Dokumente gefunden.
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Wenn in einer dynamischen Hierarchie eine Ebene durch ein dynamisches Auswahllisten-Feld
definiert war, wurde die Darstellung der Hierarchie im Desktop nicht korrekt aktualisiert, wenn auf
dieser Ebene ein Dokument mit einem neuen Wert hinzugefügt wurde.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.0.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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17 Version 11.0
17.1

dg archive 11.0 ArchiveServer

Neuerungen seit der letzten Version


Bis dg hyparchive 10.x fand die Konfiguration der zu verwendenden Benutzerverwaltung
ausschließlich auf der Client-Seite statt. Der ArchiveServer hatte keine Informationen darüber,
welche Benutzerverwaltung auf der Client-Seite eingestellt wurde.
Solange nur ein einziger ArchiveServer und eine einzige Benutzerverwaltung in einer Infrastruktur
vorhanden sind, ist dies kein Problem. Sobald jedoch mehrere ArchiveServer vorhanden sind, kann
das unter Umständen zu unbeabsichtigten Fehlkonfigurationen führen.
In dg archive kann nun optional auf ArchiveServer-Seite konfiguriert werden, welche
Benutzerverwaltung verwendet werden muss, damit ein Client Zugriff auf die Departments des
ArchiveServers erhält. Die client- und server-seitigen Einstellungen werden server-seitig
abgeglichen.

Änderungen seit der letzten Version


Die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (End User License Agreement – EULA) wurde an die
aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst.



Der bisherige Produktname dg hyparchive wurde in dg archive umbenannt.



Standardmäßig gibt es in dg archive keine Einschränkung für die Verwendung von Stempeln. Bei
Bedarf können in der Benutzerverwaltung einzelne Stempel auf System-, Gruppen, oder BenutzerEbene gesperrt werden.
Aus Sicherheitsgründen wird darüber hinaus nun die Verwendung folgender Stempel noch
gesondert geschützt:


Mail-Stempel (dg mail for Exchange oder dg mail for Notes)

Der jeweilige Stempel ist verfügbar, wenn für den Benutzer Zugriffsinformationen (Mail-Aliase)
für das eigene Postfach oder Postfächer anderer Benutzer verfügbar sind ODER der Benutzer
über das Recht Suche in allen Postfächern verfügt.


Mail-Journal-Stempel

Der Stempel ist verfügbar, wenn der Benutzer über das Recht Suche in allen Postfächern
UND über das Recht Suche im Mail-Journal verfügt.
Wichtiger Hinweis: Wird dg mail eingesetzt, muss der dg mail Dienste-Benutzer immer
das Recht zur Suche in allen Postfächern und zur Suche im Mail-Journal erhalten.
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Single Instance-Stempel

Dieser Stempel ist verfügbar, wenn der Benutzer über das Recht Single-Instance-Stempel
verfügt.
Wichtiger Hinweis: Werden dg mail, dg file archiving oder dg office for SharePoint
eingesetzt, muss der jeweilige Dienste-Benutzer immer das Recht zur Verwendung des
Single-Instance-Stempels erhalten.
Bei der

Verwendung von Mail-Stempeln stellt das System

sicher, dass auch über

selbstgeschriebene Anwendungen auf Basis von dg connect AutoArchive oder dg connect WCF bei
Recherchen nur Mails gefunden werden, für die der jeweilige Anwender Zugriffsrechte hat.


Bisher war es nicht möglich, die Verwendung des Expanded Volume-Format zu deaktivieren und
wieder das standardmäßige Volume-Format zu nutzen. Nun kann die Verwendung des Expanded
Volume-Formats jederzeit aktiviert und wieder deaktiviert werden. Eine Änderung der Einstellung
hat aber keine rückwirkende Bedeutung für bereits vorhandene Volume-Dateien, sondern wirkt sich
nur auf neue Volume-Dateien aus. Das jeweilige Format bereits vorhandener Volume-Dateien bleibt
somit unverändert erhalten.

Behobene Probleme seit der letzten Version


Wenn der Postfach-Alias eines Benutzers ein Apostroph enthielt, kam es beim Aufbau des
serverseitigen Caches für die hierarchische Anzeige archivierter E-Mails zu Problemen.



War das Stempelfeld PATH des Mail-Stempels nicht belegt, kam es beim Rebuild All oder Rebuild
Database zu Problemen.



Wenn bei der Archivierung von Dateidokumenten mit dg file archiving das Single InstancingVerfahren aktiviert war und außerdem eine Volltextindexierung der Dokumente vorgenommen
werden sollte, kam es beim Aufbau der Volltextdatenbank zu Problemen.



Bei der Online-Volltextindexierung von E-Maildokumenten, die mit dg mail 10.x for Exchange
archiviert wurden, gab es Probleme bei der Verarbeitung der Anhänge, so dass die E-Mails erst
nach der Übernahme der Dokumente in die Volume-Datei oder nach Abschluss des Volume-Datei
gefunden werden konnten.



In sehr seltenen Fällen konnte es beim Start des Cache Cleaner-Prozesses zu Problemen kommen.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.0_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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17.2

dg archive 11.0 Storage Treiber

Neuerungen seit der letzten Version


Im August 2018 wurde die Kompatibilität des dg archive Storage-Treibers für NetApp SnapLock mit
ONTAP 9.3 erfolgreich getestet.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.0_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

17.3

dg archive 11.0 UserAdmin

Neuerungen seit der letzten Version


Bei der Konfiguration von Facetten können für Datumsfelder mit vierstelliger Jahresangabe
(EXTDATE) und Felder mit Datum und Uhrzeit (DATETIME) nun auch Intervalle mit Angaben relativ
zum aktuellen Tag definiert werden.



Die Suche nach archivierten E-Mails ist standardmäßig auf E-Mails aus der Postfacharchivierung
eingeschränkt. Zusätzlich können aber auch E-Mails aus der Journalarchivierung berücksichtigt
werden.
In der Benutzerverwaltung kann nun auf System-, Gruppen-, oder Benutzerebene eingestellt
werden, ob bei der Suche nach archivierten E-Mails zusätzlich auch E-Mails aus der
Journalarchivierung

berücksichtigt

werden

sollen.

Die

vorgenommene

Einstellung

gilt

gleichermaßen für den Desktop als auch für den WebClient.
Die bisher in der Konfigurationsdatei von dg connect WCF vorhandene globale Einstellung
EnableJournalMailFilter wird nicht mehr unterstützt.


Die Einstellungen für den Zugriff auf archivierte Notes Mails des jeweiligen Benutzers oder auf
archivierte E-Mails anderer Benutzer (sowohl Notes als auch Exchange) werden im AD in einem
Attribut des Benutzerobjektes gespeichert.
Der Attributname wird zentral in der Benutzerverwaltung konfiguriert. Die vorgenommene
Einstellung gilt gleichermaßen für den Desktop als auch für den WebClient.
Die bisher in der

Konfigurationsdatei von dg connect WCF vorhandene Einstellung

MailboxAccessRecordsADAttribute zur Konfiguration des Attributnamens wird nicht mehr
unterstützt.
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In der Benutzerverwaltung kann nun auf System-, Gruppen-, oder Benutzerebene eingestellt
werden, ob bei der Single Instance-Stempel verwendet werden darf. Standardmäßig darf der
Stempel nicht verwendet werden. Das Recht sollte in der Regel nur für administrative Aufgaben
erteilt werden. Werden dg mail, dg file archiving oder dg office for SharePoint eingesetzt, muss
außerdem der jeweilige Dienstebenutzer immer das Recht zur Verwendung des Single InstanceStempels erhalten.



In der Benutzerverwaltung kann nun zentral die Verwendung von Datumswerten in Indexdaten
eingeschränkt werden. In diesem Fall sind nur Datumsangaben vom 1.1.1753 bis zum 31.12.9999
zulässig. Datumswerte außerhalb dieses Bereiches werden bereits bei der Erfassung mit einer
Fehlermeldung abgewiesen.
Hintergrund: Wenn dg archive nicht mit der SQLite-Datenbank, sondern mit einem SQL Server
betrieben wird, gibt es Einschränkungen bzgl. zulässiger Datumsangaben. Wird ein SQL Server
eingesetzt, werden nur Datumsangaben ab Beginn der Einführung des Gregorianischen Kalender
in England im Jahre 1753 akzeptiert. Andere Datumsangaben führen beim späteren INSERT zu
einem Fehler, der nicht mehr an den Client zurückgemeldet werden kann.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.0_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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17.4

dg archive 11.0 Desktop

Neuerungen seit der letzten Version


Bisher wurde von dg archive Desktop keine Suche nach persönlichen E-Mails im Archiv unterstützt.
Bei entsprechender Berechtigung konnte ausschließlich eine administrative Suche in allen
Postfächern durchgeführt werden.
Der neue dg archive Desktop bietet nun die Möglichkeit, im Archiv nach persönlichen E-Mails zu
suchen. Die Suche ist standardmäßig auf E-Mails aus der Postfacharchivierung eingeschränkt.
Bei entsprechender Berechtigung können zusätzlich aber auch E-Mails aus der Journalarchivierung
berücksichtigt werden. In der Benutzerverwaltung kann auf System-, Gruppen-, oder
Benutzerebene eingestellt werden, ob bei der Suche nach archivierten E-Mails zusätzlich auch EMails aus der Journalarchivierung berücksichtigt werden sollen. Die vorgenommene Einstellung gilt
gleichermaßen für den Desktop als auch für den WebClient.
Bei entsprechender Berechtigung ist es nach wie vor möglich, E-Mails in allen archivierten
Postfächern zu suchen. Die Berechtigung für die Suche in allen Postfächern muss vom
Administrator individuell für die entsprechenden Benutzer in dg archive UserAdmin erteilt werden.
Für entsprechend berechtigte Benutzer ist es auch möglich, auf archivierte Mails ausgewählter
anderer Benutzer zuzugreifen. Die Einstellungen für den Zugriff auf archivierte Notes Mails des
jeweiligen Benutzers oder auf archivierte E-Mails anderer Benutzer (sowohl Notes als auch
Exchange) werden im AD in einem Attribut des Benutzerobjektes gespeichert. Der Attributname
wird zentral in der Benutzerverwaltung konfiguriert. Die vorgenommene Einstellung gilt
gleichermaßen für den Desktop als auch für den WebClient.
Durch die Single Instance-Archivierung werden E-Mail und Anhänge als separate Objekte im Archiv
abgelegt. E-Mails, die über dg mail for Exchange archiviert worden sind, können entweder mit oder
ohne Anhänge exportiert werden. Soll der Export inklusive der Anhänge erfolgen, wird wieder eine
komplette MSG-Datei erzeugt.
Wie im dg archive WebClient besteht für den Anwender auch im Desktopdie Möglichkeit, alternativ
zur Recherche durch eine hierarchische Darstellung der archivierten E-Mails zu navigieren. Dabei
werden ausschließlich alle persönlichen E-Mails berücksichtigt, die der Anwender auch über eine
Recherche finden würde.
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Bisher konnten neue Dokumente nur auf der untersten Ebene einer dynamischen Hierarchie
hinzugefügt werden.
Nun ist es möglich, neue Dokumente auf jeder Ebene in einer dynamischen Hierarchie anzulegen.
Dies bedeutet im Allgemeinen, dass an einem Knoten in einer dynamischen Hierarchie nun alle
Dokumente angezeigt werden, deren virtuelle Pfade, die sich durch die belegten Indexdaten
ergeben, an dem Knoten enden.
Außerdem ist es auch möglich, beim Anlegen neuer Dokumente in einer dynamischen Hierarchie
durch Angabe noch nicht vorhandener Indexwerte neue (virtuelle) Knoten zu erzeugen.
Beim Export eines virtuellen Knotens können wie beim Export einer Mappe die Dokumente in einer
entsprechenden Verzeichnisstruktur bereitgestellt werden.



Um die Auswahl der Mail-Empfänger beim Mailversand über SMTP zu vereinfachen, wurde eine
Integration mit dem Active Directory vorgenommen. Die im Active Directory konfigurierten EMailadressen können in einem gesonderten Dialog einfach angezeigt und ausgewählt werden.
Außerdem werden die zuletzt verwendeten Empfänger in einer gesonderten Liste gespeichert und
können so unmittelbar wiederverwendet werden. Dies gilt auch für externe Empfänger, deren MailAdressen nicht im Active Directory hinterlegt sind.



Das Menüband kann nun komplett über die Tastatur bedient werden. Wird die Taste ALT gedrückt,
erscheint zunächst ein Buchstabenkürzel zur Auswahl der Registerkarte. Anschließend erscheinen
weitere Buchstabenkürzel zur Auswahl eines Steuerelements bzw. eines Befehls.
Beim mouse-over über ein Steuerelement bzw. einen Befehl im Menüband wird nun automatisch
immer ein Tooltip mit einem kurzen Hilfetext angezeigt.

Behobene Probleme seit der letzten Version


War bei der Archivierung von Dateidokumenten mit dg file archiving das Single Instancing-Verfahren
aktiviert, wurden die Daten vom Desktop per Drag&Drop nicht korrekt kopiert und nicht korrekt per
Mail versendet.



Im Menüband fehlten die Kommandos zur Bearbeitung von COLD-Parameterdateien und
Wasserzeichen. Auf der Registerkarte Makros und Tools in der Gruppe Tools wurde das neue
Menü-Steuerelement Tools hinzugefügt, in dem die bisher fehlenden Kommandos, sowie der
Befehl Stempel lokal registrieren, zusammengefasst sind.
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War der Datei-Viewer installiert, fehlten im Menüband die Kommandos zum Aufruf der speziellen
Viewer-Einstellungen. Auf der Registerkarte Inhalt in der Gruppe Viewer wurde das neue MenüSteuerelement

Einstellungen

hinzugefügt,

in

dem

die

bisher

fehlenden

Kommandos

zusammengefasst sind.
Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_archive_11.0_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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18 Version 10.1.1
18.1

dg hyparchive 10.1.1 Storage Treiber

Neuerungen seit der letzten Version


Seit Version 9D unterstützt dg hyparchive mit einem speziellen Storage Treiber die Ablage von
abgeschlossenen Volumes auf Cloud-Systemen. Bisher wurden von dem Treiber standardmäßig
Microsoft Azure und Amazon S3 unterstützt.
Nun werden auch S3-kompatible Systeme unterstützt, wie z. B. das IBM Cloud Object Storage
System.
Bei der Konfiguration ist als Cloud Provider der Eintrag S3 Compatible auszuwählen.
Als Cloud Endpoint muss die URI angegeben werden, über die das Cloud System erreicht werden
kann.
Falls Virtual Hosted Buckets für den Zugriff auf das Cloud System eingesetzt werden, muss die
Option Virtual hosted style aktiviert werden. In diesem Fall muss als Cloud Endpoint eine URI
angegeben werden, die den Bucket-Namen in der Form http[s]://<bucketname>.<endpoint>
enthält.

Änderungen seit der letzten Version


Um Verwechslungen von S3-kompatiblen System und Amazon S3 zu vermeiden, wurde der Name
des Cloud Providers für das Amazon S3 System von Amazon S3 in Amazon umbenannt.



Unter bestimmten Umständen konnte es zu Problemen in der Slot-Verwaltung des Storage Treibers
für das IBM TSM kommen.
Die Verwaltungsdaten für die "virtuellen Slots" werden standardmäßig in der Windows-Registry
gespeichert. Da mit einem erhöhten Datenvolumen (und somit einer erhöhten Anzahl von "virtuellen
Slots") auch die in der Registry gespeicherten Daten der Slot-Verwaltung umfangreicher werden,
kann das sporadisch zu Problemen bezüglich der Registry-Verwaltung führen.
Daher wird nun statt der Windows-Registry eine XML-Datei für die Speicherung der
Verwaltungsdaten für die "virtuellen Slots" verwendet. Vorhandene Registrierungseinträge werden
beim ersten Start in das Dateiformat konvertiert und die Registrierungsinformationen werden nach
erfolgreicher Konvertierung gelöscht.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_hyparchive_10.1.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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18.2

dg hyparchive 10.1.1 Desktop

Änderungen seit der letzten Version


dg hyparchive Desktop 10.1.1 verwendet die neuen dg hyparchive 10.1.1 Interface-Module.



Im Menüband (Ribbon) wurde die Gruppe Neu von der Registerkarte Lokaler Arbeitsbereich in
die Registerkarte Dokument verschoben.

Behobene Probleme seit der letzten Version


Wurde

im

Menüband

(Ribbon)

die

Registerkarte

Dokument

geöffnet

während

eine

Baumdarstellung aktiv war, konnte es zum Programmabsturz kommen.


In seltenen Fällen wurde das individuelle Makro-Icon im Menüband (Ribbon) nur schwarzweiß statt
farbig angezeigt.



Wenn der Anzeigemodus eines Dokumentes bei ausgeblendeter Info-Ansicht geändert wurde, kam
es zum Programmabsturz.



Wurde der Befehl Dokumente über ID öffnen über das Menüband (Ribbon) auf der Registerkarte
Ressourcen im der Gruppe Öffnen oder über ein Kontextmenü der Ressourcenleiste aufgerufen,
wurde der Dialog (ohne Vorbelegung) nicht angezeigt, wenn im aktiven Bereich der RessourcenLeiste kein Department selektiert war.



Der Backstage-Bereich wurde um das fehlende Kommando Kennwort ändern erweitert.



Im Menüband (Ribbon) waren auf der Registerkarte Ressourcen in der Gruppe Fenster die Icons
der Befehle Vertikal ausrichten und Horizontal ausrichten vertauscht.



Wurden in einem mehrseitigen PDF-Dokument Seiten gelöscht oder hinzugefügt, wurden diese
Änderungen in seltenen Fällen nicht gespeichert.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_hyparchive_10.1.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

dg archive 11.8 - 29.09.2022

Seite 63/75

18.3

dg hyparchive 10.1.1 Interface-Komponenten

Neuerungen seit der letzten Version


Die Konfiguration der zu verwendenden Benutzerverwaltung findet zurzeit ausschließlich auf der
Client-Seite statt. Der ArchiveServer hat keine Informationen darüber, welche Benutzerverwaltung
auf der Client-Seite ausgewählt wurde.
Solange nur ein einziger ArchiveServer und eine einzige Benutzerverwaltung in einer Infrastruktur
vorhanden sind, ist das kein Problem. Sobald jedoch mehrere ArchiveServer sind, kann das unter
Umständen zu unbeabsichtigten Fehlkonfigurationen führen.
Daher wird ab dg hyparchive 11.0 auf ArchiveServer-Seite konfigurierbar sein, welche
Benutzerverwaltung verwendet werden muss, damit ein Client Zugriff auf die Departments des
ArchiveServers erhält.
Die client- und server-seitigen Einstellungen werden server-seitig abgeglichen.
Zu diesem Zweck sendet jede Client-Anwendung beim Programmstart automatisch entsprechende
Informationen an jeden ArchiveServer, zu dem eine Verbindung besteht.
Der client-seitige Teil dieser neuen Funktionalität ist bereits in den Interface Modulen von dg
hyparchive 10.1.1 enthalten.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_hyparchive_10.1.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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19 Version 10.1
19.1

dg hyparchive 10.1 ArchiveServer

Neuerungen seit der letzten Version


Einige Feldtypen können aus technischen Gründen nicht bei der Suche mit Facetten oder für
dynamische Hierarchien verwendet werden. Diese Einschränkung gilt nicht mehr für Vektorfelder
und für alphanumerische Felder mit dem Attribut Wordindex, sofern nicht zugleich die Option
SQLite-Volltext verwendet wird.



Die Geschwindigkeit beim Aufbau der hierarchischen Anzeige von archivierten E-Mails im dg
hyparchive WebClient hängt signifikant von der Menge aller archivierte E-Mails ab. Durch ein
serverseitiges Cachen von benutzerspezifischen Informationen über die Ordnerstruktur wurde die
Geschwindigkeit deutlich verbessert.
Es sei darauf hingewiesen, dass lediglich die Ordnerstruktur in der Datenbank gespeichert wird.
Wählt der Anwender einen Ordner in der hierarchischen Darstellung aus, wird intern zur Ermittlung
der in dem Ordner enthaltenen E-Mails immer eine Recherche ausgeführt. Diese Informationen
werden anschließend nur für die aktuelle Session des Anwenders im WebClient gespeichert.



Für selbstgeschriebene Anwendungen, die auf Basis von dg connect AutoArchive entwickelt
wurden, wurde lizenztechnisch bisher immer eine normale Concurrent User-Lizenz verwendet.
Dadurch konnte es vorkommen, dass die Anwendung nicht wie gewünscht betrieben werden
konnte, wenn zum Zeitpunkt des Programmstarts alle Concurrent User-Lizenzen bereits in
Benutzung waren.
Nun ist es möglich, auch für AutoArchive-Anwendungen Concurrent Service User separat zu
lizenzieren. In diesem Fall werden dann zunächst Concurrent Service User-Lizenzen verwendet,
wenn die AutoArchive-Anwendung beim Start als Service deklariert wurde. Erst wenn keine Service
User mehr zur Verfügung stehen, wird auf normale Concurrent User-Lizenzen zurückgegriffen.

Änderungen seit der letzten Version


Bisher war bei der Medienkonfiguration die Länge der Datenträgerbezeichnung (Label) auf elf
Zeichen beschränkt. Nun können maximal 19 Zeichen verwendet werden.



Wurde im Setup das Modul dg hyparchive Service Infrastructure ausgewählt, wurden bisher immer
die drei Dienste LoadBalancer, ocrServer und TextFilterServer installiert. Der RenditionServerDienst wurde nicht installiert, sondern musste bei Bedarf nachinstalliert werden.
Der Optionendialog des Setups wurde nun dahingehend erweitert, dass individuell festgelegt
werden kann, welche der vier Dienste der dg hyparchive Service Infrastructure installiert werden
sollen.

dg archive 11.8 - 29.09.2022

Seite 65/75

Behobene Probleme seit der letzten Version


Wurde ein Stempel mit einem Volltextfeld für die Suche verwendet, kam es zum Absturz des
ArchiveServers, wenn ausschließlich über das Volltextfeld gesucht wurde und keine Dokumente
gefunden wurden.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_hyparchive_10.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

19.2

dg hyparchive 10.1 Storage Treiber

Neuerungen seit der letzten Version


Das FAST LTA/SilentCube-Speichersystem bietet diverse Optionen zur Datenspeicherung. So kann
die Aktivierung der Retention wahlweise auch über den sogenannten RWRO-Trigger erfolgen. In
diesem Modus muss bei der Ablage einer Datei auf Dateisystemebene das Read-only-Attribut von
der Anwendung gesetzt werden. Diese Option wird nun auch vom dg hyparchive-Treiber unterstützt.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_hyparchive_10.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

19.3

dg hyparchive 10.1 RenditionServer

Neuerungen seit der letzten Version


Wurde im Setup das Modul dg hyparchive-Service-Infrastruktur ausgewählt, wurden bisher immer
die drei Dienste LoadBalancer, ocrServer und TextFilterServer installiert. Der RenditionServerDienst wurde nicht installiert, sondern musste bei Bedarf nachinstalliert werden.
Der Optionendialog des Setups wurde nun dahingehend erweitert, dass individuell festgelegt
werden kann, welche der vier Dienste der dg hyparchive-Service-Infrastruktur installiert werden
sollen.



Bisher konnte der RenditionServer-Dienst nur installiert werden, wenn zuvor der ePDF-Server oder
der GBS Retirement Manager Plus auf demselben Rechner wie der RenditionServer-Dienst
installiert und konfiguriert wurde. Das ist nun nicht mehr notwendig.
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Mit dem RenditionServer-Dienst wird nun immer eine generische Komponente zur Anbindung von
Rendition-Modulen installiert, die über eine allgemeine Hotfolder-Schnittstelle verfügen. Die
Komponente zur Anbindung vom ePDF-Server oder GBS Retirement Manager Plus wird nur
installiert, wenn zuvor die entsprechende Rendition Engine auf demselben Rechner installiert
worden ist.

Behobene Probleme seit der letzten Version


Aus dem Konfigurationsdialog des Rendition-Add-Ons konnte die Online-Hilfe nicht aufgerufen
werden.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_hyparchive_10.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

19.4

dg hyparchive 10.1 TextFilterServer

Neuerungen seit der letzten Version


Die Fehlertoleranz bei der Verarbeitung von PDF-Dokumenten wurde verbessert. Falls ein
Fehlercode auf das Fehlen der EOF-Markierung in den Daten hindeutet, wird die Markierung
temporär ergänzt und der Vorgang wird einmalig wiederholt.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_hyparchive_10.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

19.5

dg hyparchive 10.1 UserAdmin

Neuerungen seit der letzten Version


Einige Feldtypen können aus technischen Gründen nicht bei der Suche mit Facetten oder für
dynamische Hierarchien verwendet werden. Diese Einschränkung gilt nicht mehr für Vektorfelder
und für alphanumerische Felder mit dem Attribut Wordindex, sofern nicht zugleich die Option
SQLite-Volltext verwendet wird.
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Behobene Probleme seit der letzten Version


In dg hyparchive UserAdmin können die Mitglieder einer importierten globalen Gruppe zur
Information angezeigt werden. Die Ermittlung der Mitglieder erfolgt über das im AD gespeicherte
Gruppenobjekt. Bisher wurden beim Zugriff auf die Gruppe im AD der Domänen- und Gruppenname
verwendet. Das konnte zu falschen Ergebnissen führen, wenn nach dem Import einer globalen
Gruppe in UserAdmin im AD Gruppennamen geändert wurden. Daher wird nun beim Zugriff auf die
jeweilige Gruppe im AD die unveränderbare SID verwendet.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_hyparchive_10.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

19.6

dg hyparchive 10.1 FormEdit

Behobene Probleme seit der letzten Version


Wurde von selbstgeschriebenen auf Basis von dg connect AutoArchive oder dg connect WCF
entwickelten Anwendungen beim Setzen von Indexdaten für Felder vom Typ Alphanumerisch,
Alpha und Volltext, die im Stempel definierte maximale Länge überschritten, wurden die Daten
bisher ohne Rückmeldung abgeschnitten.
Nun kann für Felder vom Typ Alphanumerisch, Alpha und Volltext die Option Fehler bei Überlauf
gesetzt werden. Ist diese Option gesetzt, schlägt nun das Setzen der Indexdaten für das jeweilige
Feld fehl und es wird ein entsprechender Fehlercode an die Anwendung zurückgegeben.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_hyparchive_10.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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19.7

dg hyparchive 10.1 Desktop

Neuerungen seit der letzten Version


Analog zum dg hyparchive WebClient können Vorschaubilder (Thumbnails) optional nun auch direkt
in der Trefferliste angezeigt werden. In vielen Fällen kann durch die Verwendung von
Vorschaubildern die Übersichtlichkeit verbessert und das Auffinden von Dokumenten bereits bei der
Durchsicht der Trefferliste erleichtert werden, ohne das jeweilige Dokument zusätzlich öffnen zu
müssen.



Die bisherige Steuerung über Menüs wurde durch eine Steuerung über die mittlerweile weit
verbreiteten Menübänder (Ribbons) abgelöst. Die Definition der Ribbons erfolgt vollständig über
eine XML-Konfigurationsdatei und kann so flexibel an individuelle Anforderungen angepasst
werden.
Da eine komplette Überarbeitung des Desktop-Handbuchs aus zeitlichen Gründen nicht mehr
möglich war, sind im Handbuch die Befehle noch im Kontext der herkömmlichen Funktionsmenüs
beschrieben. Eine vollständige Überarbeitung des Handbuchs wird für eine der folgenden Versionen
des Desktops erfolgen. Im Anhang des Handbuchs befindet sich eine Referenztabelle, die alle
Befehle und deren Positionen im herkömmlichen Funktionsmenü und im neuen Menüband enthält.

Behobene Probleme seit der letzten Version


Beim Speichern von Suchabfragen für einen Recherchekreis wurde nur der Name des ersten
Departments berücksichtigt.



Wenn ein Scanner die TWAIN-Optionen AutoScan und AutoFeed nicht unterstützte, kam es beim
Stapelscannen zum Hängenbleiben des Scanprozesses.



Beim Stapelscannen wurde die Anzahl der gescannten Seiten nicht korrekt überwacht, so dass der
Scan-Prozess nicht nach der vorgegebenen Anzahl beendet wurde.



Während des Stapelscannens wurde der scannerspezifische Einstellungsdialog nicht angezeigt.



Wurde beim Stapelscannen der Scan-Prozess abgebrochen, konnte erst nach einem Neustart ein
weiterer Stapelscan vorgenommen werden.



Wenn für die Anzeige von Hierarchien die Option Nur die Hierarchie darstellen gewählt wurde, kam
es zu einem Absturz des Desktops.



Wurde eine Recherche wiederholt und gleichzeitig der Facettenbereich angezeigt, konnte es in
seltenen Fällen zum Absturz des Desktops kommen.
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In seltenen Fällen konnte es vorkommen, dass nach dem Archivieren und Löschen von Dokumenten
aus dem Arbeitsbereich anschließend für neue Dokumente im Arbeitsbereich die falschen Daten
angezeigt wurden.



In seltenen Fällen konnte es vorkommen, dass bei gleichzeitiger Anzeige mehrerer PDFDokumente die Daten der Dokumente durcheinander gerieten.



Bei der Anzeige von COLD-Dokumenten im Textmodus fehlten in den Menüs Bearbeiten und
Anzeige die COLD-spezifischen Menüeinträge.



Bei der Verwendung von hochauflösenden Monitoren gab es teilweise Darstellungsprobleme bei
der Anzeige bestimmter Desktop-Elemente. Beim Einsatz von Windows 10 werden nun auch
hochauflösende Monitore unterstützt.



Beim Export von Ordnern, deren Namen mit einem Punkt endeten, konnte es zu Problemem
kommen.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_hyparchive_10.1_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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20 Version 10.0
20.1

dg hyparchive 10.0 ArchiveServer

Neuerungen seit der letzten Version


Als weitere Suchoption wird in dg hyparchive nun optional auch eine Facettensuche unterstützt.
Facetten

beschreiben

unterschiedliche

Eigenschaften

von

Objekten,

die

gleichwertig

nebeneinanderstehen. Daher können Facetten gut zum Filtern von großen Datenmengen
verwendet werden und sind in beliebiger Reihe aus- bzw. wieder abwählbar.
Die Konfiguration von Facetten erfolgt administrativ per Stempel in dg hyparchive UserAdmin. Eine
Neuindexierung der Dokumente ist nicht notwendig. Für die Facettenbildung werden die
vorhandenen Indexdaten verwendet.
Nach dem Ausführen einer Basisrecherche werden die zugehörigen Facetten automatisch ermittelt
und dem Benutzer zur Filterung der Treffermenge angeboten. Bei einer kombinierten Stempel- und
Systemrecherche wird die Facettensuche nicht unterstützt. Die Facettensuche ist sowohl im dg
hyparchive WebClient als auch im dg hyparchive Desktop verfügbar.
Änderungen seit der letzten Version


Um potentielle Probleme zu vermeiden kann die Option Create Online Index während eines
laufenden Reorganisationsprozesses der Datenbank nicht mehr verändert werden.

Behobene Probleme seit der letzten Version


Für Volumedateien mit einer Größe von mehr als 4 GB war die Prozentangabe des aktuell belegten
Platzes im ArchiveViewer auf der Registerkarte Volumes nicht korrekt.



Wurde vom Benutzer eine Recherche abgebrochen, bei der bereits Dokumente mit einer
zugeordneten Retention Policy gefunden worden waren, wurden interne Fehler protokolliert und der
Abbruchprozess verzögert.



Bei hoher Last auf Client-Seite konnte es sporadisch dazu kommen, dass keine weiteren
Komponenten mehr geöffnet werden konnten.
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Wurde das Expanded Volume-Format eingesetzt, kam es im Kontext der Integritätsprüfung zu
Problemen bei der Erzeugung der Hash-Datei, wenn alle in dem Volume befindlichen Dokumente
gelöscht wurden.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_hyparchive_10.0_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

20.2

dg hyparchive 10.0 Storage Treiber

Behobene Probleme seit der letzten Version


Im Konfigurationsdialog des Storage-Treibers für Cloud-Systeme konnte der Pfad für die temporäre
Speicherung von Daten nicht gesetzt werden.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_hyparchive_10.0_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

20.3

dg hyparchive 10.0 FTServer

Behobene Probleme seit der letzten Version


In seltenen Fällen konnte es beim Start des FTServers während der Ermittlung der Modulversionen
zum Absturz kommen.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_hyparchive_10.0_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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20.4

dg hyparchive 10.0 UserAdmin

Neuerungen seit der letzten Version


Als weitere Suchoption wird in dg hyparchive nun optional auch eine Facettensuche unterstützt.
Die Konfiguration von Facetten erfolgt administrativ per Stempel in dg hyparchive UserAdmin.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_hyparchive_10.0_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!

20.5

dg hyparchive 10.0 Desktop

Neuerungen seit der letzten Version


Als weitere Suchoption wird in dg hyparchive nun optional auch eine Facettensuche unterstützt.
Die Facettensuche ist sowohl im dg hyparchive WebClient als auch im dg hyparchive Desktop
verfügbar.



In dg hyparchive 9D wurden dynamische (virtuelle) Hierarchien eingeführt. Bisher wurden
dynamische Hierarchien ausschließlich vom dg hyparchive WebClient genutzt. Nun steht diese
Funktion auch im dg hyparchive Desktop zur Verfügung.



Bisher konnten neue Dokumente nicht in einer dynamischen Hierarchie angelegt werden. Nun
können Dokumente auf unterster Ebene hinzugefügt werden. Die Dokumente werden automatisch
mit allen Indexdaten indexiert, die sich aus den Stempelfeldern ergeben, die für die Bildung der
dynamischen Hierarchie verwendet werden.
Damit neu hinzugefügte Dokumente in der dynamischen Hierarchie sofort angezeigt werden
können, muss für den jeweiligen Stempel die Online-Indexierung aktiviert sein.



Im

Indexdaten-Bereich

der

Info-Ansicht

des

Dokumentfensters

wird

jetzt

wieder

das

Erzeugungsdatum und ggf. das letzte Änderungsdatum der Indexdaten angezeigt.


Die Info-Ansicht des Dokumentfensters kann nun über das Kontextmenü des Dokumentfensters bei
Bedarf komplett aus- und wieder eingeblendet werden.
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Änderungen seit der letzten Version


Die bisher verwendete Imaging Technologie ImageGear der Firma AccuSoft wurde durch
GdPicture.NET der Firma ORPALIS ersetzt. GdPicture.NET setzt als Laufzeitumgebung das
Microsoft.NET 4.6 Framework voraus.



Beim Setzen der Einstellungen für den ausgewählten TWAIN-Scanner steht die Option
Scanparameter hier festlegen nicht mehr zur Verfügung. Es ist vorgesehen, diese Option in einer
Folgeversion bereit zu stellen.

Behobene Probleme seit der letzten Version


War auf dem verwendeten Rechner eine Farbtiefe von 16-Bit eingestellt, wurden im Desktop in
Baumansichten, der Trefferliste und der Inhaltsansicht von Containerdokumenten anstatt der
Dokumenten-Icons nur schwarze Rechtecke angezeigt.



Unter bestimmten Umständen konnte es vorkommen, dass in der Ressourcenleiste nur das
selektierte Objekt des aktiven Ressourcenbereichs angezeigt wurde.



Wurde in der Ressourcenleiste ein Bereich per Konfiguration ausgeblendet, kam es beim Beenden
des Desktops zum Absturz.
Wurde ein ausgeblendeter Ressourcenbereich per Konfiguration wieder eingeblendet, so wurden
in dem Bereich keine Objekte angezeigt.



Die Dauer des Aufbaus von Trefferlisten, die Einträge aus großen Auswahllisten enthalten, wurde
signifikant verbessert.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_hyparchive_10.0_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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20.6

dg hyparchive 10.0 Interface Komponenten

Änderungen seit der letzten Version


Der Aufbau des client-seitigen Stempel-Caches erfolgt jetzt so früh wie möglich in der Startphase
der Client-Anwendungen, um Verzögerungen bei späteren Benutzerinteraktionen zu vermeiden.

Behobene Probleme seit der letzten Version


Bei einer erneuten Indexierung eines Dokumentes konnte der Wert eines Einzelauswahllistenfeldes
geändert werden, obwohl in der Stempelkonfiguration die Option Veränderbar für das betroffene
Feld nicht aktiviert war.



Beim Setzen von Indexwerten für abhängige Auswahllisten konnte es in sehr seltenen Fällen zu
einem Stack Overflow kommen.

Achtung: Bitte beachten Sie auch die Datei 'dg_hyparchive_10.0_ReadMe_de.pdf' auf dem
Installationsmedium! Dieses Dokument enthält zusätzliche wichtige Informationen, die erst nach
Redaktionsschluss der Software-Handbücher und Online-Hilfen entstanden sind. Lesen Sie es
sorgfältig, bevor Sie Ihre Software aktualisieren oder produktiv einsetzen!
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